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fcimamtru: $ie Xeffre twn &n* $??madif.

Xutorifitte Ue&eriemmg oon .Kapitän nir 3cc j. 2. UIcur.

Äufecr ber SluSroanberung unb ber «uSfufjr umfafct bie $olten?trtt)f<faft nott)

ben $erfe&r. ber ba« ±8anb jroifcfcen ben beiben erftcn bilbet. 3ein ©tnffoj? wirb

bur$ folgenbe grunblegenbe ®efefce befttmmt:

1. Der SSerfe&r bilbct ba« Weroenfoftem be« ?lu«bebnung«förper* , [eine

Ganglien finb bie ÜWärfte, er ift oollfommen, wenn ber innere «au fid) in gefunbem

&letd)geroidjt befinbet;

2. bie Störung be£ ($letdjgenn<f)tc« bureb übermäßige ober ungenügenbe

Xlpärigfttt irgenb eine« bliebe« ber inneren Änorbnung be« $lu«bcbnung«förper« erzeugt

lenen 3uftanb tbeilroetfer ober allgemeiner ©rfranfung, beffen Teilung aufeerorbentlitö

l'Awierig ift;

3. bie ^orberri^oft be$ si>erfebre ift faft allgemein baä Äennjei^en ber

beutigen $eftaltung ber Äu«befmung3förper, benn allgemein fiet>t man ben 93erfebr als

bie Urfad>e, ntcöt al« bie $&rfung ber 2lu3bebnung«fät»gteit an;

4. bie Hauptaufgabe be« $$erfebr« raufj fein, bie 33ortbeile, bie bie flu«*

beqniutg mit fid) bringt, für baä nationale Gebiet nufebar $u macben, tnbem er mit

Hortbeil gegen fremben ©ettberoerb fämpft;

5. ba $lu«n?anberung unb ftuöfubr bie natürlichen roirffamen ^öeftanbtbeile

ber Stusbefmung finb, fo mujj ber SBerfebr aunädjft in roirffamfter il£ene beren $8ed)feU

tmrfung ftdjerfteüen, ef>e er ftd>
s)iebenjielen ^umenbet;

6. ba ber 33crfebr faft gän&lid) burd) bie Äauffafyrteiflotte vermittelt wirb,

fo muß biefe juerft bie Hauptaufgabe, ben ^erlebr bem nationalen i$irtf)fd)aft«~

gebiet erhalten, erfüllen, efje fie Webenjiele ins 3(uge faßt;

7. bic Äauffaljrteiflotte barf it>r eigene« flnmaajfcn nur inforoeit erftreben,

al« bteä jur Erfüllung ber Hauptaufgabe unumgänglta> ift;

8. bie Erlangung be« Hauptziel« ift bei bem befte&cnben ^erfe^römettberoerb

für H<mbelSflottcn unb Staaten ^weiten töange« obne Eintreten ftaatltd>er Unterftü&ung

immer fdjroierig;

WariiK'ttunMftau. 1*». 1. $eft. 1
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Sie vthvt oou bcr 2eemad)t.

1). bie Untcrftügung beS Staate» ift ftets geboten, wenn bic flotte nidu fäbig

ift, mit eigenen natürlichen Gräften baS .^aupt^iel 3U erreichen;

10. babureb, baß bie internationale politiidV tfagc auf eine ^efeitigung be*

ScbutjeS ber Üttärfte &infüt>rt, ruft fie ein ScbutMöftem für ben 3?erfebr beroor:

11. ber Scbufc beS SBerfebrS ift ftets weniger wirffam als ber SAufe ber

aKärfte. unb bie neuen 93ert)ältniffe ber Dampffcbifffabrt machen ibn noeb febwicriger

unb brüefenber als $ur ^eit ber Seglerflotten

;

12. wie brürfenb aud? ber Scbufc beS 23erfel)r* iei, er ift eine ^fltdU De*

Staates, wenn man fjoffen Darf, bureb ibn ben Sßortbeil ber \Uusbebnung bem nationalen

(Gebiete au erhalten:

13. bei bem tionfurrenafampf werDen bie tünftlid) aufgewogenen flotten faft

immer oon ben mit natürlichen Äräften ausgerotteten überwältigt, in biefem ftall

fönnen bie Scbäbigungen, bie ber ftreibanbel mit fieb bringt, geringer fein als bie eiltet

brüefenben ScbufcfbftcmS

;

14. bie 00m ^rci^anbcl t)errüt)rcnben Scbäbigungen fönnen bureb Venfung

ber SluSwanberung, ber "ausfuhr unb beS 33erfet)rS oerminbert werben: wenn ber

Sdju{) ber üftärfte aber fef)lt, bleibt es jiemlicb jweifelbaft, ob biefe Leitung genügt,

um bie flotten, benen bie natürliche tfebenSfraft fehlt, oor einer ftänbigen Ürifis

ju bewahren:

15. ba bie l'ebensfraft ber heutigen g-lotten aus ber (Sifeninbuftrie unb ber

thermifchen Crncrgie ber ^eijungSftoffe fieb herleitet, fo finb biefe ba* ©ntfcheibenbe in

Wettbewerb unb SJerfehr, unb fönnen nur burch einen militärifeben unb politifeben

Scbufc aufgewogen werben:

16. angeflehte ber heutigen ^erbältniffe im Seewefen ift e* bie unerbittliche

Neigung beS Weltmarftes, Denjenigen Seeintereffen auffallen, bie oermöge beS freien

Wettbewerbe baS ÜWonopol beS 33erfebrS erlangen;

17. ber Sdmfc ber üftärfte muß mieber wie früher bie Sd)u$webr Der

wirthfchaftlia>en ÄusbebnungSfäbigfeit für jene SSölfer werben, bie unfähig finb, ben

Wettbewerb beS 93erfebrs aushalten.

Der Ginflufo ber üBolfSwirthfdjaft auf Die (Seemacht ift fo groß, baß wir

nicht gezögert haben, etwas ausführlich bie ©runblagen ihrer Wirffamfeit auSeinanber

-

pfefeen, fo fehr biefe auch im (&egenfafe 311 einer $ebrmeinung ftehen, bie bie alte

wirthfehaftliche Weisheit in ben Äoth gebogen hat.

(^efchichte unb Erfahrung, mehr noch als bie Wirthfchaftslehrc haben uns bie

(^runbfäfce eingegeben, bie bie wirthfehaftliche SluSbehnung beftimmen. fie Seeoffiziere,

bie oermöge ihrer ftänbigen Berührung mit Kolonien, ÜWärften unb flotten ein facb*

oerftänbiges Urtheil in biefer ftrage haben, werben es oielleicht nicht unangebracht unb

nufclos pnben. baß wir oerfua>t hoben, eine theoretifa>praftifche ^ufammenfteüung oon

tfebrfäfcen ber WirthfchaftSlehre in ihren «ejiehungen jur SluSbehnung über See

aufeuftetten.

b. Die ^olitif.

Die innere Bewegung ber Seemacht hängt jum größten Xfytii oon ber

Leitung beS Staate« auf bem wirthfcbaftlichen, bem politifchen unb bem militärifcben

©ebiete ab.

Digitized by Google



Sie l*et»rc von ber Seemacht.

Die leitenbe Shätigfeit beS (Staates in wirtbfchaftlidicr ^ejiehung ift weniger

bireft unb unmittelbar als bie in polttifaVr 93e$ief;ung.

9?atbbem wir früher nnterfudjt haben, wie oerfebieben bie ©taaten fieb jur

Ausübung ber ©eegewalt eignen, erübrigt notfi, bie innere Vlnorbnung ber Gräfte im

($lficbgewid>ts$uftanbe p betrauten, aus ber bie größte SMrffamfeit ber ©eema*t

im 33ewegungS$uftanb folgt.

Diefe Gräfte haben ,$wei $hätigfeitsgebiete, ba« innere unb bas äußere, baher

muß bie polttifdje Vctbärigung beibe (Gebiete berart vorbereiten, baß fttfi bie fträfte

mit ber größten ©irffamfeit entwitfeln fonnen.

Die innerpolitifdje Vorbereitung wirb bann beftehen, bie polittfc^en Gräfte fo

ju erganiftren, baß bie größte ©inbringlicbfeit unb (iütbeitlidjfeit ber StuSbebnungS*

tbätigfeit erhielt wirb, njä^renb bie Vorbereitung auf bem (Gebiet ber äußeren *ßolitif

biefeö ber Bewegung ber Seemadrt günftig gepalten wirb. Der inneren "^olitif liegt

alfc bie Vorbereifung beS VolfSbewußtfeinS ob, ber äußeren bie ber internationalen

Umgebung.

Die £)auptfäfce, bie bie Vorbereitung beS VolfSbewußtfetn* betreffen, bärften

bie folgenben fein:

1. Der Einfluß beS Staates auf bie äußere ^olitif hängt oon ber Einheit'

liebfett unb Vcftänbigfeit beS VelfSbewußtfeinS ab, bie ft* fetft immer in ber Ve*

ftänbigfeit unb Veharrtidjfeit ber Regierung äußert:

2. bie Neigung beS VolfSbewußtfeinS jur Muhe hängt in erfter Vinte oon

ben r»OTher erörterten ethnifd^cn ©igentbumliaVeiten ab, bie Neigung ^ur Bewegung

Pen ben Aufgaben, bie bie nationale unb internationale ^olitif ftellt:

H. bie ^iele auf bem (Gebiet ber äußeren ^olitif muß man als (Ergebniffe

eer entfprechenben Veftrebungen ber inneren ^olitif auffaffen;

4. bas unbebingte Ueberwiegen eines ^ieleS ber äußeren ^olitif über bie

anberen, wie beifpielSweife bie Erhaltung beS VolfSthumS, ber UnabhängigFeit, bie

Sieberoergeltung u. f. w. oereinfaajt bie Aufgabe ber inneren unb äußeren Vorbereitung,

obroobt bie Sofung fdjwierig bleiben fann:

5. fehlt ein Derartiges .frauptgiel ber äußeren $olirtf unb fommt bies baher,

baß bas VolfSbewußtfein unftet unb erregt ift, fo ift bie äußere unb innere Vor-

bereitung fdjwierig unb bie £eitfraft beS «Staates geftört:

0. wenn bie Veftrebungen auf internationalem (Gebiete unbeftimmt unb

vielfältig finb, fo muß bie politifd)c ©rjiehung beS VolfSbewußtfeinS bahin gehen, bem

Öefrreben ben Vorrang \a oerfAaffen, bas aus Den gefunbeften unb ftärfften VolfS^

Gräften entfpringt;

7. wennfdjon baS VolfSbewußtfein felbft bie polttifdjcn ^iele erzeugt, io

greift es bodj nur fdjwer ben Vorgang unb ben Verlauf beS Neimens, baher ift bie

pclitifthe Leitung nott)wenbig;

8. bas VolfSbewußtfein neigt baju, bie Veftrebungen $u jerfplittern unb j)u

wroielfältigen, währenb bie politifdie Ühättgfeit fie burdjbringen, $ufammenfaffen unb

auf eine geringfte $af)l befdjränfen muß;

9. ben (Staaten, bie ein politifdjes 3iel mit bem anbern oermengen, unter

bem Vorwanbe, fie gleitfoeitig ju oerfolgen, glficft nur eine Vergrößerung ber (£r*



4 3ie ttffxt uon ber Scemadjt.

regung bes $0lfSbewuj3tfeinS, inbcm fic if>m bie ^äljigfeit nehmen, ein genau be=

ftimmteS ^tel ^u umfchliejjen unb fieb in ihm $u feftigeu;

10. bic Stetigfeit beS SBolfSbewujjtfeinS unb bas Vorwiegen eines Mieles

ber äußeren ^olitif fann nur burdj eine georbnete, febrittweife ©ntwtcfclung ber 33olfö=

träftc unb babureb erreicht werben, bafe baS ju erreichenbe mit ben ÜRadjtmitteln

bes Staates im (£inflang ftef)t;

iL ba bie Durchführung ber Beftrcbungen auf internationalem (Gebiet

fiets in mehr ober weniger offenfunbige unb heftige ^ufamraenftöfje oermicfelt, je er*

giebt fidj bie Verpflichtung, aüc bie Äräfte $u entioirfeln, bie in ben Stampf ein*

treten fönnen;

12. bie ©ntwicfelung ber Bolfsfräfte mufj berart in tfucht gehalten werben,

ba§ fic mit größer ©irffamfeit auf bem Kampfgebiet jufammenftrömen

;

13. bie 3ua?t ber Bolfsfräfte hängt oon bem ®rabe ihrer Berwanbtfcbaft

unb ber ^ä^igfeit, fich in ein gut abgefchloffeneS Softem einbettig einzufügen, ab;

14. ftofcen fich bic BolfSfräfte gegenfeitig ab unb erschweren ba^er bie (£r-

Stefmng jur UnteTorbnung, fo ift ftets eine Schwächung beS Staates bic Jolge:

15. Waffen* unb DteligionSunterfchiebe, tfämpfe smifchen Staat unb äirebe

gieben bie ichwerften unb gefäbrlichften Schwächungen beS Staates nach fi*;

16. (Störungen bes gefcllfcbaftlicben unb politifchen ®leicbgciotcht*, bic auf

Sluilöfung beS Staates hinzielen, broben um fo fajwercrc Schwächungen, ic leidjter

trennbar ber BolfSförper mangels genägenber Stärfe bes BaterlanbSgcfüblS ift;

17. wennfdwn ber ^wtefpalt jwifchen Vanb* unb Seeintereffen weniger

fchwere unb heftige Set)Wasungen beroorruft, fo fann er bodj, wenn er bauemb gc=

worben ift, lebtglich burch feinen Einfluß auf alte Staatslebens un^

heilbar werben

;

18. ade 3ufämmenftöf3e ber BoltStrafte üben einen gegenfeitigen aerftörenben

©influfe aus, unb wo fie heftig unb gleichzeitig auftreten, ift ziemlich wenig ÄuSftcht,

baS Bolfsbewußtfein $u feftigen unb bie 3iele beS Staates flar gu beftimmen;

19. Unbeftimmtt)eit im Äurs beS Staates ift fia)erlich ein Reichen fdjwerer

©törung beS BolfSbewußtfeinS

;

20. ein erregtes BolfSbewufjtfein neigt jur Uebertreibung unb Ueberftür^ung,

entartet in ©ewiffenlofigfeit unb macht bie Bewegungen beS Staates neroöS;

21. ein erregtes BolfSbewufttfein ift nur frfnuer unb fa^rittweife heilbar;

Staaten, bic fieb unfähig fühlen, es $u Reiten, rufen häufig Ableitungen burd) Unter-

nehmungen h^roor, bie faft immer in Unorbnung ober nationales Unglürf auslaufen;

22. ein gefunbeS BolfSbewufjtfein in einem gefunben BolfSförper ift bie

befte <$ewät)r einer guten unb ausgeglichenen innerpolitifeben Crntwicfelung.

92a«hbem wir bie Aufgaben ber inneren $olitif, foweit fie bie Borbereitung

beS BolfSbewufjtfetnS betreffen, geprüft unb jufamraengefafjt haben, müffen wir bajit

übergehen, bie 2J?ethobe $u unterfuchen, nad) ber bie internationale Umgebung für bie

(gntwirfclung beS Staates nach außen oorbereitet unb günftig geftimmt wirb.

$>iefe Unterfuchung lann fich "tc^t auf baS (Gebiet ber Bewegung über See

allein befchränfen, fonbern muß auch auf bie Bewegung $u Sanbe aMSgebehnt werben.
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bie Äufgabe für aUc (Staaten mehr ober weniger mit Lanbintereffen oerquieft tft,

(iud) wenn bet ©taat ein reiner ©eeftaat ift.

Die Erforschung ber ©efefce, bie bie Bewegung z»' V'anb regeln, unabhängig

wn ber zur See, ift eine fo weite, |"o oerwicfelte Aufgabe unb folcbe Lebensfrage für

bie ^efammtbewegung beS ©taateS, bafe man eine fernere ©djulb auf fi* laben

würbe, wollte man fie oerflümmeln, inbem man t*ie in ben ÄreiS einer ©tubie jroingt,

btren ^weef im Sefentlichen bie Untersuchung ber ©eemacht ift.

Die Lehrfäfee, bie wir auffteüen tonnten, würben zu »erbietet, 311 bunfel fein

rfa« eine entfprechenbe Erläuterung, bie auszuführen wir noch feine Gelegenheit

fcatien. 3Bir befchränfen uns bat)er hier lebigli* barauf, einige ©äfce über bie gegen*

mtigen Ziehungen groifchen Vanb* unb ©eeintereffen anzuführen, bie jbren (Sinflufe

ror bie Bewegung nacb au&en auch bann ausüben, wenn biefe, wie wir annehmen, fich

rcrjugSweife auf ©ee abfpielt.

illle europäiiajen- Nationen, mit (£inia>luj3 berer. bie fieb burch ihre ^nfellage

wn nachhaltiger ©eeinfluffung burch Lanbintereffen frei bünfen, fmb biefer ausgefegt

innige beS internationalen Gleichgewichts ober ihres ÄolonialbefifceS. Unfere ©äfee

jtnb baher nicht gänzliä) anmenbbar, fie geftatten aber oon einfacheren zu oerwitfelteren

Aufgaben überzugehen, wenn bie Schiebungen zwischen Vanb* unb ©eeintereffen baS

llebenoiegen ber «Seemacht in ber Bewegung beS Golfes niebt ausfließen.

Sein 55olf ber 3i*elt bietet fo wie baS japanische entfcrjiebene SJorbcbingungen

ber Seeentwicfelung. ÜWan fönnte es als Urbilb eines lebtglicb auf Bewegung über

3ee gerichteten ©taateS anfehen, wenn niebt au© innerhalb beS 33olfes ber bürgerliche

unb ber ^wiefpalt zwischen Lanb* unb ©eeintereffen beftänbe.

Die große (Einfachheit ber gegenwärtigen unb zufünftigen Bewegung Japans

Stattet, biefen Staat als 33orbilb zu nehmen, auf baS wir mit größter ©ahr-

ftbeinlicbfeit bie zuiammenfaffenben ©ä(je anwenben fönnen, bie bie Bewegung einer

ausicbliefjlichcn ©eemacht betreffen.

$n bem sJÖ?a^e, wie wir uns oon bem auSgefprocbenen Vorwiegen ber Söe--

fttebungen zur ©ee entfernen, oerquieft fia) bie Aufgabe mit Webenzwetfen, bis schließlich

bie Öanbtntereffen gegen bie ©eeintereffen oorwiegen unb bie Änwenbung ber Grunb*

I5$e unmöglich tft, bte bie auSfdjttefjltch auf bie ©ee gerichtete Bewegung eines

Staates regeln.

Die Lehre oon ber ©eegeltung macht bie ©Reibung ber internationalen

Uolitif in gefilanb* unb ©cepolittf erforberlicb. ^nbem wir uns oorbehalten, feiner*

»tit bie Lehre oon ber ft*ftlanbpolitif unb ihre Beziehung zur maritimen, bie bie

&bre oon ber Bewegung ber ©taaten nach außen oerooü'ftänbigt, auSetnanberzufefcen,

befebränfen wir uns hier barauf, ben $beil ber Lehre auszuführen, ber auSfchlteßlich

Bewegung ber ©eemaebt betrifft, inbem wir ihn in folgenben grunblegenben

§äjen zufammenfoffen:
1. Die Bewegung ber ©eemacht auf internationalem Gebiete ift aus einer

fertlaufenben töeih« oon wirthfchaftlia>en unb militärifchen 3ufammenftößen zur <£r*

Ttichimg beS £ieleS ber HuSbehnung zusammengefegt;

2. bie äufammenftöfee werben baS ©efen ber Weltbewegung bleiben, folange Un-

gleichheiten irgenb welcher «rt beftehen, bie fia> in Ungleichartigfeit ber ^ntereffen auflösen;
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3. 3ufammenfto§e fönncn ihren Schwerpuntt oerlegen, tl)re wirthfcbaftlichc

unb militärifche ©igenart bleibt unoeränbert, Sache ber politifchen Shätigfeit ift c*

bat)er, bie internationale Vage ber (Erreichung bc$ tfiele* ber Sluöbebnung günftig

$u geftalten;

4. rein nrirtftföaftltye Veftrebungen finb, felbfl wenn fie Durch natürliche

ftuSbreitungSfräfte oerftärft werben, unjureichenb, eine bauernbe SlusbrettungSfähigfeit

*u erhalten, wenn fic nicht mit militärischen ©eftrebungen in ein unb biefclbe »fichtung

jufammen fallen;

5. ausfchliejjlich militärifche Veftrebungen geben olme 2)}itwirtung wirtt)»

l^aftlia>er Veftrebungen feine genügenb fefte ©runblage für bie Bewegung ber

Seemacht

;

6. ein angemeffener Ausgleich ^tuifc^en mirtbfehaftlichen unb militäriicben

iöeftrebitngen ift für bic ©ntftehung unb ba* SBachSthum ber Ausbreitung über See

unerläßlich

:

7. mirthichaftliche lln^ulänglia)teit untergräbt bie militärifche $Llirffamtcü,

unb militärtfehe Unaulänglichfeit bereitet mirthichaftliche Diieberlagen oor, wenn fie

biefe nicht gar hervorruft;

8. eine tlare ©inthetlung ber $iele auf internationalem (Gebiet bietet bie befte

(Gewähr für eine gute Verwenbung ber Seemacht;

9. bie tfiele auf internationalem (Gebiet finb um fo leichter ;>u erreichen, je

mehr fie mit ben $runbfä&en unb ben grunblcgenbcn ^ntereffen ber maritimen Vage

in ©inflang fter>en

;

10. ber (Sinfluß ber $ruiibfäfce l)errfcb,t bei foutiuentalen Vagen vor, ber

ber ^ntereffen bei maritimen, unb batjer muffen bie $iele ber flusbebnung met)r mit

ben $ntereffen als mit ben t&runbfäfcen in (Stnflang ftcheu;

11. bie maritimen ^ntcreffen löfen fict) in (#leichgemichtef»ftemc auf, baber

muffen bie ßiele mit jenem Svftem in ©inflang fteben, baö ben größten 3tufeen au$

einer gegenfeitigen Verpflichtung ber ^ntereffen ergiebt;

12. ba bie Seegeltung, wie fajon gezeigt, ihrer Oiatur nach wenig beftänbia,

ift, fo ift auch ba$ ^ntereffe an gegenfeitigen Verpflichtungen ocränberlicb unb vor*

übergetjenb, bab,er fann man nur in ziemlich befchränftem 3)?aße auf Vüubniffe rennen

;

13. bic Völfer, bie genügenb ftarfe natürliche Strafte $ur Erreichung ihrer

verriebenen iöeftrebungen b,aben f werben fia>, foweit bies bie internationale Vage ge=

ftattet, oon gegenfeitigen Verpflichtungen frei halten, bie ftet* brücfenb werben unb bic

Freiheit ber Seemacht binben;

14. fowofil vorteilhafte alö nothwenbige gegenfeitige Verpflichtungen müffen

berart gewählt werben, baß fie ben Ünforberungen ber jur See ju erreichenben ^iele

in möglichft oortheilhafter ©eife genügen, benn nicht alle gegenfeitigen Verpflichtungen

finb gleich ^wecfentfprechenb

;

15. bie Stufenfolge ber maritimen #ielc beftimmt eine folgerichtige Unter*

fcheibung jroifchen ben gegenfeitigen Verpflichtungen, bic einer größeren Skrütffichtiguna,

werth tft, als ihr gewöhnlich $u Ztyii wtrb;

16. bie Äbftufung ber 3«le fthteitet oon flemen ^nfeln gu großen, bann

ju Müftenlänbern unb $cftlanbftaaten berart vor, baß bie ftch t>axau$ ableitenbe
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Mfelbejiehung amiichen ben gegenteiligen Verpflichtungen unb ben fielen, tote man

;u erreichen roünfcht, oeränberüch ift;

17. ficine ^njeln finto faft ausschließlich in militärischer, taftiieher ober

strategischer Ve$iehung oon SBichtigfeit, ihre Erlangung fäiitfa gegenteilige Ver*

pjlidihingen aus ober Iftfet nur auSnatjmSmeiie solche $u, bie bie militärische Ueber=

Icambeit t~icherftellen

;

18. große >feln finb rotrt^f<^aftiicf>c, bura> bie £&ättgfeit ber Seemacht

ja erlangenbe 3iele, fic fchliefeen baber jene gegenseitigen Verpflichtungen aus, bie nicht

fit $OTberrscbaft ber Seemacht fichern;

19. Süftenlänber laffen fich schwer bureb bie Seemacht sichern, fie bilben

tofcr oerroüfelteie Aufgaben als ^nfeln unb erforbern eine gTöfeere ©ernähr be«

infolge«, als fie eine unbeftänbige gegenseitige Verpflichtung gewähren fann;

20. ^ftlanbftaaten auet) oon befchränftem Umfange tonnen nie oon ber See;

mattet allein gefiajert roerben, fie bilben baher ein $iel, baS nur jene Völfer ins 3luge

raffen tonnen, bereu iibertoiegenbc Seemacht in ber allgemeinen ©eltlage ber Sanb=

macht bas <^tei<r>gen?ic^t hält, roegen ber flNöglidjfeit einer gegenseitigen Verpflichtung

^f^ &tnb» unb Seemacht;

21. ba gegenfeitige Verpflichtungen bie Stärfe ber militärischen sJ)cacht jur

iSrunblage haben, so ergiebt fich, ba& militärisch fcbroacfye Nationen ziemlich menig

Öffnung baben, ibre ^tele gu erreichen, unb teinerlei Hoffnung. ba* (meiebte lauge

t'fftuibaltcn;

22. bie Unbeftänbigfeit ber Seegeltung schließt bae Vertrauen in bie Dauer

gegenseitiger Verpflichtungen aus unb ruft mit ber unuermeiblichen äufeinanberfolge

ron Kriegen bie (irrfchöpfung unb Beraubung jener Völfer beroor, bie eine grofce

Seemacht nicht bilben tonnen ober nicht £u bilben Hüffen.

s)cachbetn mir in großen ^ügen uno Xify unoollftänbig bie Aufgaben unter«

iua)t haben, bie ber politifchen Ihätigfeit bei Vorbereitung ber internationalen Um=
üe&Mig zufällt, gehen mir jur Ühätigfeit ber Seeftreitfräfte über.

c. Die Streitmacht.

Die oben auseinanbergefefcten Ueberlegungen unb bie baraus abgeleiteten Säfee

baben ben ungeheuren ©inffafc feftgeftellt, roenn nicht oollftänbig benriefen, ben ioroohl

*ie &inb* mie bie Seemacht auf bie innere unb äufeere Vemegung ber Völfer ausübt.

töennfehon biefe «Inficht augenblidlicb oon einer pharifäifchen tfehrmeinung

bdämpft wirb, so miberftebt trofcbem bie l'anb* mie bie Seemacht ben ^ahrhunberten

nicht meniger als bie Schroerfraft, unb mir fahren fort, fie als bie erfte ®runblage

fctf internationalen Softem* anziehen, ^n unterer Ueberjeugung merben mir buraj

2Rahan geftärft, ber in feinen Herfen unb befonberS in seinen Vorherfagungen für

^a$ 20. ^ah.rhunbert oerschiebentlich biefelbe Anficht auSgefprochen hat.

»Jttmmt man ben eben ausgesprochenen ©runbfafc: „Die Streitmacht, mennfehon

ifcrcm ©efen unb ihrer $orm nach su friegerifchen ©enbungen neigenb, ift bie Sehen**

traft beS internationalen Softem«" als erften ($runbfafc ber t'ehre oon ber internationalen

Regung an, fo folgt, baß bie Aufgabe ber Streitmacht, soweit ihr ^ufammenroirfen

mit ber politischen tXt)ätiftfeit in $rage fommt, barin befteht, biefer unter ben oieU
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fachen fielen auf internationalem Gebiet bic erreichbaren z« bezeichnen unb anzugeben,

welche ©abrfcheinlicbfeit beS GrfolgeS bei Durchführung ber Aufgabe oon ber eigenen

Unabbängigfeit ober oon gegenseitigen SBerpflichtungen zu erwarten ift.

Die ^eftimmung ber Reihenfolge ber £telc ift baf>er bie ber militärischen

Leitung tnSbefonbere znfaücnbe Aufgabe, naebbem in Ueberetnftimmung mit ber

politischen Leitung bie innere unb äußere Vage flargcftellt ift.

Da unfere Aufgabe mefentlicb bie (Seemacht betrifft, fo schließen soir oon ber

©inorbnung aUe lebiglicb auf btc Vanbmacbt bezüglichen #iele an« unb befchränfen

uit* nur auf Diejenigen, bic einen bireften Crmfluß auf bie militärifche 33erwenbung

ber Seemacht ausüben.

Die grunblegenben 3Kerfraale, bie fich auf tiefen Ibeil ber Vebre oon ber

Seegcltung bestehen, fcheinen folgenbe zu fein:

1. Die Vermenbung ber Seemacht hängt, unter Ausfcbluß ber SechfeU

bejicbuugen smifchen Vanb* unb Seemacht, faft ausschließlich baoon ab, inwieweit

bie 2eeftreitfräfte sur Durchführung ber polittfehen Aufgaben geeignet finb;

2. bie politische unb militärifche Shätigfeit müffen beibe bei ber Bezeichnung

ber Aufgaben auf internationalem (bebtet unb ^eftfteUung ihrer Stufenfolge ju*

fammenwirfen;

H. bie 3ielc ber ^olitif gehen faft immer über bie burch bie Stärfe ber

Seemacht gezogenen (Frenzen hinaus, weil bie polittfehen unb bie mtlitärtfehen Leiter

fid) nicht genügenb gegenseitig oerftänbigen

:

4. ein richtiger Ausgleich jmifdjen ben fielen ber ^olitif unb ber militärifchen

Veiftungsfäbigfeit läßt fi* ohne Mare Abstufung ber auf internationalem ©ebiet er*

reichbaren $iele nicht hcrfteUeu;

n. bic Aufgaben laffen fich jur ©rlcicbterung ber wiffenfchaftltchen Unter-

fuchung in unerläßliche, bezügliche unb ergänzenbe unterfcheiben je nach ber SBMchtigfeit,

bie fie in SBezng auf bie internationale militärifche Vage haben;

6. zu Den unerläßlichen Aufgaben gehört bie (Erhaltung ber VebenSbebingungen

beS 33olfeS, wenn biefe bureb Angriffe oon See her in 5*age geftellt werben fönnen;

7. bic einzelnen Sßölfer finb in oerfebiebenem Üftaße oon See ber oerwunbbar;

fei eS am Vanbgebtet, wie Italien, fei es an ben Herbinbungen, wie Gnglanb. $n
biefen fällen ift bie Crrhaltung beS BeftepenS eine unabweisbare, unumgängliche Aufgabe

;

8. bie unerläßlichen Aufgaben müffen mit ben Gräften beS SSolfeS unabhängig

oon irgenb welcher gegenfeitigen Verpflichtung auf Soften jebeS Opfers burchgeführt werben

;

9. bas $olf, baS nicht aus fich felbft ohne SBunbeSgenoffen fein eigene«

©eftehen fichern fann, ift nicht als große Seemacht anziehen unb muß fich auf «ne

untergeorbnete Stellung in zweiter Vinte in ber SBerfammlung ber üWächte befchränfen

;

10. bic <£röftc ber unerläßlichen Aufgabe wirb beftimmt burch bie ®röße

beS oon irgenb einer anberen ÜWad>t brohenben Angriffes zur See :

11. Seeangriffe finb um fo bebrohlicher, je mehr fie burch einen bireften

Vanbangriff oerftärft werben fönnen:

12. bie unerläßlichen Aufgaben laffen fich leichter unb mit geringeren Opfern

Durchführen, wenn es fich um Sd>ufe gegen Vanbangriffe hanbelt, als wenn ber Sdw&
ber Seeoerbinbungen in $rage ftet)t;
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13. $ax SSertljeibigung gegen Vanbungen in großem üJJafcftabe genfigt eine

merflid) Heinere Seemacht, als jutn Ängriff erforberlid) ift;

14. ba§ gegenfeitigc Stärfeoerbältnift jmeier Seemächte hängt oon ber Vor-

bereitung ber ©eeftreitfräfte unb ber Operationsgebiete ab: unter ber 93orau3fefcung,

ba§ biefe Vorbereitung in |eber $>infid)t genügt, fann man bie Stärfe ber Ver=

tiririgungSflotte *u '/a bis ber flotte be$ angreifet annehmen:

16. gegen Verlegung ber Seeoerbinbungen (ann nur eine fet)r überlegene,

jrtcr ärt ber Seefriegfübrung entfprecbenbe flotte fcoüfcen

;

16. bie SBölfer, benen burd> Unterbrechung ber Seeoerbinbungen @rf<f>öpfung

brobt. muffen biefe burd> eine flotte fcbüfcen, bie, unabhängig oon irgenb melden

gegenftitigen internationalen Verpflichtungen, boppelt fo ftarf ift ate bie beS

irobenbften ^einbeö:

17. ba bie unerläßlichen Aufgaben, beren Wicbtburchfübrung ba* S8efter)en

eines Volles fchmer gefäbrben fann, bie beiben oorgenannten finb, io ergeben ficb als

§Tensroertöe für bie eigene flotte bie §älfte ober bas Doppelte ber Stärfe ber

flotte bes brohenbften geinbeS;

18. ju ben bejügliajen Aufgaben jäljlen alle bie, melcbe ftefe aus Vagen

ergeben, bie ein Voll roobl fefnoer febäbigen, nicht aber fein 93eftehen in ftrage

fteflen fönnen;

19. hierein geboren aüe Angriffe auf bie Stuften, ben ftanbel, bie Kolonien,

foweit fte eine ©rfdjöpfung ber Wation mebt herbeiführen fönnen:

20. bie ©röße biefer Aufgaben, bie baS Vefteben bes VolfeS nicht in $ragc

rollen, bangt oon bem Verhältnis bes burch einen Angriff möglicbermeife erroachfenben

«ScbabenS ^u ben Opfern ab, bie jur 9lbioef)r bes Singriffs gebracht werben müffen;

21. ete «Stufenfolge biefeS VerhältniffeS ift oon Staat $u Staat oeränberlicb,

ba ber fönfluft ber ®a)äbigung auf bie tfebenSfraft bes VolfeS unb bie ^ä^igfeit, fia?

gegen biefe ju fdnifeen, bei ben oerfthiebenen Golfern oerfebieben grofj ift:

22. bie Veränberlichfeit ber Stufenfolge hängt auch oon ber Veränberlichfeit

ber Starte ber großen Seemächte ab, inbem bie Vermehrung einer foleben flotte

tos Verhättniti änbert unb bie Durchführung oon Aufgaben auSfcf/liefjt, bie unter

anberen VeTt)älrniffen möglich mar ober noch möglich fein mürbe;

23. bie ftarfe Vermehrung ber englifd)en flotte hat biefe Verhältniffe für

taft alle europäischen Staaten oeränbert, mie bie tt)atfächliche Vermehrung ber

rranjöfifc&en flotte ba« ®tärfeoerr;ältni§ gmiferjen ^ranfreid) unb Italien oeränbert bat;

24. bie bezüglichen Aufgaben finb baber äufjerft oermtcfelt unb oeränberlicb,

ibre Reihenfolge mu& oon Jyall *u $aü feftgeftellt roerben, entfprechenb ber Slenberung

ber militärifctjen Sage;*)

25. zu ben ©rgänsungSaufgaben gehören Weiterungen ber fliiSbebnungs-

fähigreit über <See aller «rt, bie fich ohne 9Witmtrfung ber Kriegsmacht nicht burch*

führen laffen;

26. bie oorher über bie besügltrf>en Aufgaben aufgehellten Säfce fann man

ohne ©eiteret auf bie ®rgän$ungsaufgaben anmenben, benn bie Durchführung biefer

*) Taz Sertiäftntß \roifd)en ftrantreid) unb Italien beftimmten mir 1880 unter 3lnnaf)me

einer oon ber jewigen toentQ abroeirf|cnbcn i\Iottcnftarfe. (Sicfyc Difesa marittima tinr italia.)
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Aufgaben ©erlangt eine Seemacht, bic [tarier ift als bic jur Erreichung ber in ber Reihenfolge

oor ben ergänjungSaufgaben ftehenben bezüglichen ^iele, genügenbe ober nothwenbige

;

27. burdj bie Uebermacht ber englifchen flotte ift bas bebtet ber bezüglichen

imb ber (£rgänjungSaufgaben mehr ober weniger für alle Völler eng begrenzt. Sie

englifche Seemacht ift ihrerseits wieberum burch ben bireften ober inbireften ©tnftufj

ber Jeftlanbmächte auf ben englifchen tolonialbefifc gebunben:

28. bie ftrage ber bezüglichen unb ergänjenben Aufgaben löft fieb alfo in

eine bes gegenfeitigen Stärfeoerhältniffes ber Vanbutacht unb Seemacht auf, wenn fie

burch $ünbniffe, an benen (£nglanb tbeilnimmt, oermitfelt wirb;

29. bura) bie Reihenfelge ber Aufgaben wirb ber Antheil beftimmt, ber ber

StriegSmacht bei ber ©creitftellung ber zur Durchführung erforberlichen Littel zufällt;

30. eine gute militärifche Vorbereitung läfjt eine gute politifdje Vorbereitung

oorauSfefeen, biefe jie^t aber faft nie eine gute militärifche Vorbereitung nach fidj;

31. bie politische Vorbereitung ift faft immer forgfältiger als bie militärifche

;

32. ungenügenbe militärifche Vorbereitung unb befonberS bie ber Seeftreit=

fräfte ift eine charafteriftifebe lirfcheinung, bie bie (Äefct>id?te bietet; man barf Daraus

auf bas fehlen eines guten (SinoernchmenS jroif^en ber Leitung ber ^olitif unb ber

Streitmacht iehliefjen;

33. bie Richtiibereinftimmung ber beibeu Dtenftzweige fann fowohl einer

fehlerhaften Organisation bes Staates entfpringen als oon Reibungen herrühren, bie

bie ©irffamfeit ber Streitfrage oerringern;

34. Reibungen zwifdjen Sirthfcbaftsleben unb ÜNilitärmacht schwächen be*

fonbers bie Vanbmacbt, ber $wiefpalt zwifchen Vanb* unb Seeintereffen bie Seemacht,

baher ift ungeachtet einer guten ©eftimmung ber Aufgaben, aus benen biefe Reibungen

ihre Äraft gewinnen, eine gute militärische Vorbereitung ftetS fchroierig;

35. baS Vorwiegen ber £>anbelsbeftrebungen ift ber Sntwicfelung ber Strett*

fräfte, baS ber Streitmacht ber (fcntwicfelung jener Strafte hinberltch, bie bie dielten

ihrer Starte bilben;

36. ber aus bem ^wiefpalt ^wifchen Vanb* unb Seeintereffen ftammenbe

fiampf um bie Leitung fehltest nicht nur eine einheitliche militärifche, fonbern auttj

eine mirffame politifche Vorbereitung aus;

37. bie organifatorifche Vorbereitung ber Vanbmacht wie ber Seemacht ift

immer langfamer, geftörter unb unoollfommener als bie Vereitftellung beS Baiertal«;

38. bie Vorbereitung ber Operationstheater ift faft immer unoollfornmeuer

unb weniger gwecfentfprechenb als bie Vorbereitung ber Streitfrage

;

39. bie Vorbereitung ber Streitfrage bem geiftigen unb sittlichen Gerthe

nach ift faft immer mangelhafter unb ungenügenber als bie ber ^ahl nach;

40. bie Auswahl für bie heberen phrerftellen ift faft immer fchwieriger

als bie für bie nieberen, fo bafj bie nieberen Führer meift ihrer Aufgabe beffer ge*

warfen ftnb als bie höheren.

Diese Säfce finb ein wenn auch wenig geläuterter, gebrängter Auszug ber

friegSgefdjichtlichen Vebren, ftc geftatten in groben Umriffen bie Aufgabe ber Streit*

macht zu beftimmen, bie im Verein mit ber ^olitif unb ber VolfSwirthfcbaft bie

Xrtebfraft ber inneren Bewegung ber Seemacht bilbet.
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B. $ie tetfftt üon ber änderen ^Bewegung ber Seemödjt.

Die &t)re t»on ber ©eemadjt würbe nidjt oollftänbig fein, wenn nidjt auf bie

i'eljre oon ber inneren Bewegung bie oon ber äußeren folgte, bie fiel) aus ber

iammttyeit ber 33ewegung$oorgänge aufammenfefct, bie bie Erreichung beS $itlt* dU f

internationalem (bebtet erftreben.

Pachtern bte Reihenfolge ber 3iele un0 bie 3J?ittel unb ©pfteme ber SluS=

c-efitutng beftimmt finb, tft es logifdj, ju erforfetyen, nact) meldten üftetfjoben fie fict) im

raufe ber ©efdjicbte entwicfelt Ijat, unb banadj bie ®efefee feft^uftelten, bic bie Bewegung

kx fcuSbehnungSfraft regelten unb in 3ufunft regeln werben.

Die söewegungSoorgänge laffen fidj in einleitenbe unb eutfdjeibeube teilen.

3n ben einleitenben gehört insbefonbere baS 33orgcfjen beS JpanbelS, ber SÖiffenfdjaft,

Der ^olitif, burd) baS fitr) ein töecbtsanfprud) feftfteücn läßt, um bie Ausbreitung *u

rechtfertigen, falls beren Einleitung für günftig gehalten wirb.

Durd? baS eutfdjeibenbc Vorgehen errietet man auf (ttrunb bes Oiecbts^

anfprudjes bte ©dmfcfjerrfdjaft ober bie §errfchaft. ßu biefem entfct)eibenben Vorgeben

ift ftetS bie Üftttwirtung ber @trettmad>t erforberlid). Senn es manchmal bureb

ftclomatifdje 33erf)anblungen erreicht werben fann, fo macht es bod) immer 3ufammen*

fto§e fer)r ruahrfcbeinlich, fo baß baS entfdjeibenbe Vorgehen ftets als ein 55orred)t ber

Streitmacht anheben ift.

Die geringere ©ebeutung ber einleitenben Schritte unb ihre $u oeränberlicbe

Eigenart entbinben hier baoon, bie (Sefefce ihrer launenhaften Bewegung $u erforfeben.

*5ir weifen aber boeb barauf b,in, baß biefe einleitenben Stritte manchmal wäbjcnb

»es erften StbfdmittcS ber SluSbetmungSbewegung, wie im $aü oon ^nbien unb ^legiwten,

einen fefjr bebeutenben Einfluß gewinnen fönnen.

Söefcbränfen wir unfere Unterfuchungen baber auf baS entfebeibenbe Vorgeben,

nämlich bie ©icberftellung beS OtedjtSanfprucbeS, ot)ne beffen ftatifche ober bimamifebe

©irfiamfeit bie Erreichung unb Erhaltung beS 3teleS ber HuSbebnung nicht möglid) ift.

Die cntfdjeibenben Vorgänge, mit benen ausweislich ber Seltgefcbicbte ca*

tfeebt auf bie 5ee gefiebert wirb, finb:

a) bte militärtfehe ißefefcung beS VanbeS, baS baS 3iel ber Ausbreitung^--

trfrrebungen bilbet, ober feiner ?ebensmittelpunfte

;

b) bie Lahmlegung ber fernblieben 2treitfräftc, um freies £elb $ur Erlangung

ot-er Erhaltung beS ^ieleS au haben;

c) ber reine ©eefrieg $ur Erreichung ber freien 3Bel)errfa?ung ber 8ee;

d) bie Vernichtung beS £>anbelS jur Erfdjöpfung ber i'ebenSfraft bes ftcinbe*.

Diefe oier entfdjeibenben Vorgänge ftellen bie oicr ^auptfofteme beS ÄriegeS

cur, mit benen mau feit Anfang ber 2öeltgefdua)te fiel) bemüht bat, bie 3telc ber

eigenen SluSbehnung ju erlangen ober ben fteinb an ber Erreichung feiner 3tele ju

wrhinbern.

3ie bilben baber bie t'efjre uon ber äußeren Bewegung ber ©cemad)t, bereu

Öeiefce wir aur Seroollftänbigung ber t'efyre, bie wir bereits entwicfelt baben, erforfeben.

Es ift niajt unfere Abfielt, bei ber Unteriuc^ung ber $el)re oon ber mtlitävi)cr)eii

Bewegung ber ©eemact)t uns auf militär^wiffenfct)aftlid)eS Gebiet ,^u begeben, in^=
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bejeubcre titelt auf bas ftrategifaje, foweit es bireft mit ber 35erwenbung ber Seemacht

3uiammcnhängt. Sir wollen nur jene allgemeinen (&efe$e erforfdjen, bic nitfct $ur

£ed)nif be^ ©eefriegeö, iuot?l aber 3itr n?irtr>f<^aftltcr>en SSerwenbung ber Bewegung

unb batjer in baS ©ebiet ber allgemeinen ©Übung einer oorjugSweife feefahrenben

Nation gehören.

Die ®runbfäfce, bie wir über bie mer £>auptarten beS Krieges aufftellen

werben, fann man bafjer als Einleitung in bie ©eeftrategie anfehen, Tic muffen aber

einen wefentlitben Dbeil ber Sehre oon bcr Seemacht bilben.

a. Die militärifebe 33efefcung beS feinblichen ÖanbeS.

Dies ift bie wirffamfte, entfchctbenbfte Art ber ©eefriegfübrung
; fte ift unmittelbar

auf bic Erreichung beS Mieles ber ?luSbehnung, baS immer Vanberwerb ift, gerietet.

Die Söefefeung beS fernblieben tfanbeS fefet faft immer eine genügenbe, wenn

nicht bic abfolute ^eherrfebung ber ©ee, eine genügenbe ÄuSbreitungSfraft unb eine

:peeresmacbt ooraus, bic ber Aufgabe gemachten ift, ben ?anbcrwerb burcbjuführen unb

31t behaupten.

9Bcnn biefe i^orbebingungen nicht alle in bem SWafec erfüllt ftnb, wie bic

Eigenart bes CbjefteS unb bie internationale l'agc ©erlangen, fo ift giemlich wenig

Hoffnung oorbanben, baS Unternehmen 311 einem guten Enbe ju führen, auch wenn eS

glüeflich begonnen würbe. Söir fefcen batjer bei Slufftcllung ber ©runbfave, nach benen

biefe erftc Ärt ber ©eefriegführung geleitet tyirb, ooraus, baß bie 33orbebingungcn

begüglid) bcr Seemacht, bcr ?anbmacht unb ber 2luSbebnungSfähigFeit bes 3?olfeS 3U*

fricbenftcücnb erfüllt finb.

Die ©runbfäfce, nach benen bie Seemacht in einem Kriege, beffen ^pauptjiel bie

tbeilweife ober gängliche Söefefcung beS fctnblict»en VanbgebieteS ift, oerwenbet wirb,

fcheinen bie folgenben gu fein:

1. Die 33efefcung beS feinblicben i'anbeS ift bie entftfyicbenfte üJcafjregel ber

iöcwcgung, benn fie gemattet bie größte unb bauernbftc (Entfernung beS ^einbeS;

2. biefe 3Wa§naf)me muß immer gewählt loerben, wenn man bie Littel bagu

bat, uadjbem fic, wenn möglid), politifcb oorbercitet ift, fic fann aber auch burch bie

befonberen 33erhältniffc ber ©eeftreitfräfte aufgebrängt werben;

3. $ur 3eit ^cr ^uberflottcn war ber Scefrieg wegen ber ftrengen ^b-

bängigfeit ber flotten oon ihren fchufcgemährenben Stüfcpunften faft auSfchUefjltdj ein

Kampf um bie ^efefcung beS fetnblict)en VanbeS, bic faft immer als erfte unb un*

mittelbarfte Aufgabe angefeben würbe;

4. biefe Slrt ber Kriegführung geht um fo mehr ben anberen oor, je mehr

ben Klotten ber militärifcr>c Gharafter, bie ©elbftänbigfeit fehlt, unb je mehr fic als

bloße Transportmittel für bie tfanbheere bienen;

5. bie föuberflotten beS »Iterthums 3ogen mehr als bie beS «Mittelalters

biefe Slrt ber Kriegführung oor, oon ber fich bie ©egelflotten im ®egentt)eil entfernten,

wäbrenb bie heutigen bie fflütffehr $u ben SWethoben bes StltertbumS ju erwählen fAeinen

:

6. bie Durchführung biefer ÜRetbobe ber Kriegführung fefct für bie heutigen

flotten bie ©eejerrfchung beS SWeereS, eine angemeffenc «uSbchnungSfähigfeit unb bie

3J?itwirfung ber Sanbmacht oorauS;
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7. biefe brei 33orbebingungen muffen erfüllt fein, wenn bie :öefefcung be*

fetnblid^en tfanbeS glücfen foü, benn ohne Slusbreitungäfraft barf man nicht hoffen,

lange im ©efifc bei SanbeS $u bleiben, unb ohne ^eherrithung ber See unb flftit-

trirfung oon ?anbtruppen fann man bie anfängliche Sßejetjung nid)t ausführen:

8. baS ©echfeloerhältnifj gmifa^en Vanb* unb (Seemacht ift baljer bie l$nmb;

la^t biefer üxt ber ftriegführung, bat)er hängt bie ©rflärung ber Bewegung oon ben

C*efe§cn ab, bie bieS $ße<hfeloerhältni& regeln;

9. bie ©eefjerrfdjaft ift um fo unerläßlichere 33orauSfefcung, je zahlreicher

bie mm Unternehmen erforberliajen tfanbftreitfräfte finb unb je mehr ihr Unterhalt

5on ben ©eeoerbuibungen abhängt;

10. große GinfaÜSfriege fefcen bie unbebingte Secherrjchaft ooraus, um
$mügenbe ^eherrfdmng ber See bebToht baö Unternehmen mit fchroeren Unglücfsfällen

:

11. bie Jöeherrfchung ber ©ee, bie ficb aus ber #locfirung ber fetnblichen

,>lotte herleitet, bietet nie genügenbe gewähr für eine große Vanbung, ba bie blocftrte

Jlotte militärifth unb moraltfd) im ©tanbe bleibt, bie •ölocfabc *u brechen;

12. ber #erfu<h, ba« Unternehmen auszuführen, inbem mau bie Söacbiamteit

tiner feinblichen flotte, bie bie Oberhanb geroinnen fann, täufcht, fcblägt, auch roenn

ber Anfang glütft, faft immer sunt Unglücf aus, roenn bie gelanbeten Iruppeu ficb

nicfrt unabhängig oon ber maritimen 5öafis machen fönnen:

13. bei grofcen tfanbungSunternehmungen lächelt baS GMücf *temlicb feiten

bem Sühnen, ber bie ®eiefce beS ütteere* oerlefet;

14. bie Ueberrafchung bei GonooiS roährenb ber Ueberfahrt ober ber SluS*

fcftffung broht ber Unternehmung unmittelbares Unglücf, bie Herrounbbarfeit ber

Önmblinie unb ber Operationslinien bebroht baS ifolirte i'anbungsforps nicht minber

icfcroer, roenn auch in weiterer frolge;

15. ^ebenunternehmungen entgehen leichter als gtope ber unmittelbaren $k-

brobung, entziehen fia) aber feiten ben Sirfungen einer ftarfen ©eeberridjaf t beS '^einbe*

:

16. bie ©eeherrfchaft ift unoollfommen unb ber SBerlefcung auSgefefct, roenn

f« nicht burd) ftänbtge ober oorübergehenbe Stüfcpunfte begünftigt ift, bie, aünftig im

OperationSberfen gelegen, bie roirffamfte Verroenbung ber beherrfchenben flotte geftatten

;

17. bie 3a hl biefer Stügpunfte hängt oon ber ©igenart ber ©treitfräfte

unb oon ben geographifchen Verhältniffen ab; man fann annehmen, baß bte Ver-

mehrung ber @elbftänbigfeit ber ftlotte immer oortheilhafter ift als eine Veroielfältigung

ber möglichen ©tüfcpunfte;

18. bie militärischen ©tüfepunfte beS Angriffs müffen burch bie flotte

^eiebü^t roerben fönnen unb Angriffen oon tfanb fax nicht ausgefegt fein. Unfein finb

baber Süflenpläfcen, Heine ben grölen $nfeln, einfam liegenbe ben nahe bem fteftlanb

belegenen oorjuijiehen, immer unter ber SSorauSfefcung, bafc fie ben nautifchen unb

müttärtfehen 3nforberungen betreffs beS Slufflärungsbienftes unb ber Sieberausrüftung

entfprechen

;

19. bie ©tüfepunfte beS militärifchen Angriffs müfjen prootforifch gegen

Ueberrafchungen befefrtgt roerben, eine Maßnahme, bie man nicht auger Sicht laffen

ioüte, auch wenn Ueberrafchungen roenig roahrfcc/etnlich finb;

20. bte 93efe$ung oon Sänbern oon großer Slusbehmmg lägt fich febroer mit
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bcr Söc^errfd^ung ber See allein aufregt erhalten, in folgern $all bietet bie innere

Organifation eine grbjjere ©ewäljr für 2lufrcd}terf)altung ber ®efe|ung;

21. bic politifa^e unb militärifdje Drganifation eines grofcen
s
£efifceS oer-

Innbert unglücflidje ©enbungen nidit, bic fid> unoermeibltd) aus bein Hcrlnft ber See--

farrföaft ergeben:

22. ber Einfluß ber @eef)crvfd>aft auf bie Cperationen am Vanbe, fowol)l

auf ben Angriff wie auf bie Vertljeibtgung ift faft immer entfdjeibenb, wenn er and)

(läufig nur inbireft ft* ooüäietjt unb fieb, oberfläd}lid)cr Saiafeung entjie^t;

23. bic Söirfung ber See&erritfcaft ift eine oorwiegenb ftrategifcfce, wennfdjon

fie aud) eine taftifdje fein fann. ^olgenbe ©irfungen oerbienen aufgellt su werben

:

a) Dberljerrfdjaft jur See giebt ben t'anbftrcitfräften »olle §anblung$freibett

unb Unabljängigfeit:

1)) fie hält bie Äüftensonc unter ifjrer bemalt, idnifct bie Slusfcfiiffung unb

gewährt ben Üruppen o^ügel* un^ SWorfcfef

;

i?) fie fid)ert baS $3eftef>eu ber Xruppc unb oerbürgt ben ftücfjug im ftallc

oon iRücffdalägen

;

fie geftattet fQuelle l;crfWieblingen auf bem ftriegSfctjauplak:

p) fie feffelt unb läbmt bie Sfjätigteit beS ^einbeS:

f) fie ermöglicht Seitenangriffe auf anbere fünfte be« Ärieg$fd)auplafce3 unb

bält eine feinblidje £ruppcnmad)t in Sajad), bie ber entfpridjt, bic bei bem

Scitenangriff auSgefdnfft werben fann;

g) fie geftattet, auf ber inneren Vinie 311 operiren, unb swingt ben ^einb sur

Operation auf äußeren Vinien;

h) fie fidjert in wirffamfter unb wirtbfdjaftlicbfter Seife bie Bewegung ber

Vanbmad)t;

24. ber Einflufj ber Seefyerrfdjaft ift in ber ^raris infolge ungenügenben

gegenteiligen VerftänbmffeS ber Vanb* unb ©eemaebt faft immer geringer, als man naefc

ber Xpeoric erwarten bürfte.

b. $)te l'abmlegung be* #einbc*.

$)ie jmeitc S5rt ber Seefriegfütjrung erftrebt nidjt unmittelbar unb ^aupt=

fäd)Ud) bie JBefefcung bes feinblidjen ?anbe3, ionbern bic oorläufige ^ernbaltung ber

gegnerifdjen flotte uom ftriegSfcbauplafc.

"Diefe üJfetfjobe ber l*at)mlegung, bie weniger wirffam unb entf$eibenb erfahrnen

mag als bie üWetfwbe, bie bie SBerniajtung beS ^einbeS in ber ©eefd)lad)t |um un*

mittelbaren #iel bat, enthüllt fia) bem ®efdnd>tSforfaVr als nicht weniger ferner

burd)füf)rbar, aber aua? nicht weniger ergebnisreich.

$>as Snftcm ber Lahmlegung oernichtet unb entnerot eine flotte moralifä

unb militärifch oielleia^t mehr als bie Vernichtung in ber Schlacht.

©ine flotte, bie oon moralifcher Entmannung betroffen ift, rafft fta? ferner wieber

auf; eine getragene flotte erhält fich burch bie einfache Zfyatfaty, bajj fie fidj fdjlug,

bie SebenSfräfte für it)re ©ieberaufridjtung.

?lus biefen unb anberen ©rünben galten wir bafür, bafe ber üWett)obe ber
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Lahmlegung, wenn fie gur ©rftreitung ber ©eeberrjdjaft wirffam angewenbet werben

farai, ber Vorrang oor bat anberen gebübrt.

Sie ©runbfäfee, natf> benen bie« ©nftem ber ©eefriegfübrung ^u oerwenben

ifl fäetnen folgenbe 311 fein:

1. Die in tfaljmlegung ber feinbliajen ©treitfräfte beftebenbe sJJJetfwbe ber

Seelriegfübrung bat al$ unmittelbare« $itl bie feinblicbe flotte, btc im ©tanbe ift,

tit ISeeljerrfdjaft ftreittg ju madjen

;

2. biefe $rieg«merfwbe muß, wenn fie wirffam oerwenbet werben fann, ben

mtexm ÜWetljoben gur Grflreitung ber ©eeljerrfd>aft oorge^ogen werben, benn fie bat

wr eine flotte größere moraltfdje nnb milttärifct^e (Entmannung *ur ftolge al« eine

wrlcrcne ©aMadjt:

3. bie 2Kett)obe ber ?abmlegung genügte unb wirb nod) genügen, um bie

rmwmbbarften ©eeintereffen su fa^üfcen:

4. bie «nmenbung biefe« ©ttftemö ift um fo brtngenber geboten, je mehr

tit $efa)affenf>eit be« $frieg«fd)am;lafce« bem fteinbe eine Söebrobung ber ©eeintereffen

aus nääfter 9fä> unb geftAerter ©telfung geftattet:

f>. bie« ©tjftem ift nietjt $u entbehren, wenn bie ©eeintereffen groß, gerftreut,

letdrt mietbar finb unb einen &ben«nero bilben, unb wenn bie $>erau«forberung ftd)

ungenügenb erweift, ben ?>inb 3iir ©cblactyt zwingen:

6. bie ftlotte, bie ihr tfiel unter »ufrea>tert)altung ber Veiftung«fäbigfeit

crreiajt oergiebt ibrer ®f>re bureb Slblebnung einer ©ajlaait nia)t«:

7. bie flnwenbung ber 3Jietf)obe ber Vabmlegung bangt von bem oerf^iebeneu

&rab ber ©irffamfeit ber ©lotfabe ab:

8 bie SMotfabe Ijat ja nid)t ben bermetifdjen ©d)luß aller Ausgänge $um

$md, bie« war unb ift unmögltdj, fie foü aber oerl)inbern, baß bie feinblid)en (Streit;

fräfte. oeretnt ober geteilt, genügenbc s£ewegung«freibeit baben, um t?om $uftanbe be«

^moarten« jur Durd>füfyrung eineT bebeutenben Aufgabe überzugeben:

9. bie ©trffamtett ber iölotfabe bängt oon ber (Sigenart ber flotten unb

c«n ^erbältntffen be« &rieg«fa?auplafee« ab;

10. bie ©genfdjaften, bie bie 5Motfabe am wirffamften maefren, finb gute

imnännifa>e 33efätngung, große ©iaVrfjeit im 2J?anöoriren, febj große ©elbftänbigfeit

unb eine wirtfn'djaftlidje SBerwenbung ber blotfirenben ©treitfräf te

:

11. bie ©lotfabe begünftigen foldje Srieg«fd)aupläfce f
bie bie Äon^entrattou

blocfirenben flotte geftatten, bie $al)l ber oom ^einb benufcbaren Ipäfen auf ein

ifötnbeftmaß befa^ränfen, große Entfernungen gwifAen ben einzelnen ÜWeere«tbeilen unb

gtmftige meteorologifd)e $ert)ältniffe

;

12. bie tftuberflotten waren nid)t ^ur Sölorfabe geeignet ; bie ÜRetlwbe ber i'atmi^

legung würbe baber nur au6na^m«metje angewenbet, unb faft immer mit geringem (£rfolg

:

13. bie ©egelflotten waren außerorbentliä) gut gur $)urd)füf)rung ber $Motfabe

gettgrtet, wennfdwn bie geringe -äftanöDrirfälugfett fjtnberlid) war: bie« ©oftem würbe

ta&er auSgiebig unb mit genügenbem ©rfolge angewenbet;

14. Äreujer in großen Äbftänben, in SBerbinbung mit ^loifo« unb ©aäV
booten, in ber m& ber 5cufte bilbeten ba« »lotfabefpftem ber ©egelflotte, bie faft

unabbängig non einer Operationsbafi« in ber SMotfabejone war:
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lö. obwohl bie Dampferflotten weniger felbftänbig unb mirthfchaftlid) finb

als bie Segelflotten, fo finb fie boch fehr gur Blocfabe geeignet, e$ läßt fich aber nc<t>

nicht feftftcllen, ob fie bagu ebeiifo geeignet finb wie bie ©egelflotten;

16. bie Durchführung ber Blocfabe bureb, Dampferflotten fann nicht meh*

itreugern in weiter Entfernung anoertraut »erben, oielmehr muß bie flotte in Be*

wegung bleiben ober beftimmte Stellungen im Blocfabegebiet innehalten;

17. bie burch beutige Blotfaben oerurfatt)te Slbnufeung an ^Material, förpev-

liehen unb geiftigen Äräften ift ficber nidjt geringer aß gur $eit oc* Segelflotten;

18. was bie Dampffchiffe au (Geeignetheit gum Blotfabebrua? gewonnen

haben, haben fie an ÄuSbauer bei Durchführung ihrer ftrategifchen Aufgaben ober im

tfreugerfriege oerloren;

19. bie größte (Gewähr für bie blocfirte flotte bieten günftige ftrategifcfce

unb taftif<he SSerhältniffe ihrer Dperationöbafis

;

20. geräumige OperationSbafen mit gut uor Sturm gefaxten inneren

Slbfchnitten, Deffnungen nacb freien üßeereStheilen, guter Gelegenheit gum &mben unb

gu Erhinbungen finb fchmer gu blocfrren unb geben ber blocfirten flotte eine grofce

Bertt)eibigung8fraft

;

21. bie heutige Blocfabe ift fehl* foftfpielig unb bebingt einen ungeheuren

Verbrauch an §eigftoffen ; fie ift baher eine 3Kethobe ber Äriegführung, bie nur wohl*

habenbe, mit ftarfem föütfhalt auSgeftattete 'Nationen burchfübren fönnen:

22. baö Suftem ber Lahmlegung ber feinbUchen Streitfräfte erwartet no$

feine Betätigung burdj einen mobernen Ärieg; wir glauben nach gegenfettiger fc5*

wägung ber für unb gegen biefe 2J?ethobe fpredjenben Umftänbe, ba& man ben

Dampferflotten eine gleite Befähigung gur Blocfabe wie ben Segelflotten nia>t ab*

fprechen tann.

(£« mürbe fchwierig fein, beftimmtere unb mehr inö Singeine gehenbe Änficbten

über eine 3Wetl)obe auSgufprechen, beren experimentelle Betätigung burdj ben Krieg

noch auSfteht. Der ' neuerliche fpamfaVamertfanifche Stieg mürbe als Sreuger; unb

Blocfabefrieg geführt, es läßt fich baher oorausfagen, bafj bie Lahmlegung ber feinb*

lia>en Streitkräfte auch in ^ufunft eine mirfungsoolle %xt ber Seefriegfubrung,

bleiben roirb.

c. Die Vernichtung in ber Schlacht.

Die öffentliche Meinung fiebt im Allgemeinen biefe $ampfe$art al£ bie eiugige

wirflia) entfeheibenbe unb als biejentge an, bie bie Aufgabe be$ Krieges in fich begreift.

ÜWan fann oielmehr fagen, bafe bie öffentliche Meinung in Italien feine anbere

tfampfeöart begreift.

Ungeachtet biefer oolfsthümlichen Weisheit glauben mir, bafe bie ©efchidjte

biefen (GlaubenSfafc beö BoltebemußtfeinS nicht gu fehr ftüfct, inbem fie Klarheit

barüber giebt, bafj biefe "Ärt ber Seefriegführung feiten (Jntfcheibungen bringt unb

häufig ben Ausgang fehr unentfRieben läfjt.

Die Uuähnlichfeit ber unmittelbaren Erfolge einer Vanbfchladjt unb einer

Seefchlacht beftimmt eine grofje Berfdnebenheit in ber Rührung, ber SBirffamfett, ber

entfeheibenben Durchführung, bie bem oberflächlichen Beobachter entgeht, bei genauer

Unterfuchung aber offenbar roirb.
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©ir beabftc&tigen gewiß" ntcbt, biefer Unäbnlic^feit auf ben ®runb gu gelten,

fcnbern befcbränfen un« barauf, bic $ha*fadK feftjuftellen, wober bic irrige Veurtbeilung

pon friegerifchen Unternehmungen gur See naa> bem ÜWaßftab öon Unternehmungen

am tfanbe unb bic Scbmierigfeit ftammt, bie tfettfäfce eine« Softem« ber Kriegführung

aufzufallen, ba« berart »erwicfelt, oerroirrt unb feltiam ift wie bic Vernichtung be«

$euibe« in ber Schlacht.

33ei biefer Unäbnlichfeit mit bem gleichartigen Stiftern be« ?anbfriege« unb

ber VcTanberlicbfeit ber Leitung befchränfen mir un« hier barauf, ^ögcrnb folgenbe

jufammenfaffenbe Sä&e, bie genügenb gcfcbicbtltch geftüfct febeinen, auszuführen

:

1. £ie ÜJiethobe be« Kriege«, bie bie Vernichtung ber feinblicben flotte un*

mittelbar $um .$iel ift bie gangbarfte unb wirb anct) Pom feemännifchen Stanb*

punft au« für bic entfdjeibenbfte gehalten;

2. bic große Unäbnlicbfcit awifeben ben VeTbä Kniffen be« ^anb* unb (See?

friegeS bringt irrige Urtheile über ihre entiebeibenbe SBirffamfeit beroor;

3. bie Unäbnlichfeit befteht befonber« barin, baß" bie Seemacht nicht wie bie

ttmbmacht im Staube ift, bic Vefefcung ber tfebcnsiimttclpunfte be« fteinbe« al« Qx>

gebniß ber ©flacht Durchzuführen;

4. bie ?anbmacht erreicht mit bem Sieg bie Vefefeung, ^te Seemacht nur

bie Vorberrfcbaft auf ber See, bcr nicht immer bie Vefefcung ber ?ebcn«mittelpunfte

fcc« ^einbe« folgt;

5. bic Seemacht fann fich nur mit ber tfanbmadjt Dergleichen unb ftd) al«

wahrhaft auäfcblaggebenb aniehen, wenn ba« $)afetn be« fteinbe« gan3 unb gar Don

ber «eberrfajung be« tfWeere« abhängt;

G. ba« Spftem ber Vernichtung fefet ein größere« ®lcicbgcwicbt ber Streit*

frafte unb eine größere Befähigung jum Kampf um bie Seeherrfchaft vorau« al« bie

beiben oorher erörterten Snftcmc;

7. Seefiegc führen feiten eine bauernbc Seeherrfchaft mittelft einer wirfltch

rollftänbigen ausfcbließung ber fetnblichen flotte oon ber See ijtxbü, wenn 3ti?tfcl?cn

ben gegnerischen flotten ein genügenbe« ©letebgewiebt befteht;

8. bie Äufrechterhaltung ber Seehcrrfchaft war Dielmehr ba« Vkrf ber

«eharrlia)feit ber ^olitif unb Verwaltung bei Schaffung ber ftlctte als bic birefte

,}olge oon Seeftegen;

9. Siege finb gur Schaffung ber Seehcrrfchaft unentbehrlich, fie fönnen biefc

aber nicht lange gewährleiften ohne Vcfe&ung bc« feinblichen Vanbe« ober ohne ein

beharrliche« darbringen oon Opfern, um bie lieberlegenheit jur See $u fichern;

10. bie iDtahobe ber Vernichtung in ber Schlacht ruft burch bie Sirfung

larmenber Siege mehr al« bie oorher behanbeltcn beiben anberen sJ)fetboben jene Vc^

getfterung unb jene« Vertrauen heroor, bem ber Verfall ber Einrichtungen unb bcr

Vcrluft be« errungenen Uebergewicht« $ur See folgt;

11. bie {Erhaltung be« errungenen Uebergemicht« erforbert Dieltest mehr

al« bie (Srfongung eine fehr träftige unb fähige Leitung;

12. bie Leitung be« Äampfe« $ur Erlangung bcr Secherrfchaft ift bei bem

Softem ber Vernichtung fchwiertger, oeränberlicher, leichter au« bem &leichgewid)t

SRonnt Swtbtoau. 1900. 1. ftrrt. -* m v
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gebracht als bei bem bcr Vefefcung ober bcr Lahmlegung, benn fie hängt in ^ö^crem

3)?aße r»on bcr feinblicben Rührung unb ^nitiaticc ab;

13. unzulängliche Leitung, Unfäbigfeit, ben ftemb gur ©djladjt gu gwingen

unb ifrt an bcr Erreichung feinem ^ieleS gu binbern, hat bei Slnwenbung biefer SWetbobe

häufig ooflftänbige Untbätigfeit unb ©erficht auf baS bura? ben Stieg erftrebte ^iel

herbeigeführt;

14. Üiücffichten auf bas poUtifctjc (Sleicbgewicbt unb ber ©unfeb, bic flotte au

ichonen, ha^cn häufig biefeS duftem bcr Äriegführuug an Erfolgen leer ausgehen laffen;

15. bie Slnwenbung biefer SJietbobe forbert bic Vorbereitung bes SrtegS*

fchauplatjes nicht macht fie aber ratbfam, ba bie Vorbereitung ben Singriff unterftüfct

unb bic Vertbeibigung im ftall eines Wücffctjlageö fiebert;

16. eine rafdje unb ooüftänbige 9)2obilmacbung ber ©eeftreitlräfte unb aller

ber Aufgabe ber flotte entfprechenben Dienftgwcige bietet bie befte Gewähr beS Erfolges

biefer SMctbobe;

17. bie Vernichtung ber feinblichen flotte in ber Schlacht übt einen großen

fittlichen Einfluß fowobl auf bic Völler als auch <*"f flotten aus, ruft aber auch

große Entmutigung beroor, woraus fich bie Wotbwcnbtgfcit ergiebt, fie fühn unb flug

anguwenben;

18. es ift wenig ©ahrfcheinlichfeit oorhanben, baß eine in einer großen

©chlacht befiegte flotte ben Sampf bis aufs 9leußerfte beftebt, wie ihn bie Lanbbeere

beftehen, wenn fie nicht in ben Vorbereitungen bcS StriegSfcbfluplafees bte Littel ftnbet,

fcfmell wieber bie VerWcnbungSbereitjcbaft tjer^ufteüen

;

19. bic ?lnwenbung biefer
s
J)?cthobc ift günftig, wenn begrünbetc Hoffnung

beftcht, fiegreich aus ber ©chlacbt beroorgugeben, unb wenn eine 9Jieberloge baS Lanb

nicht einem oerniebtenben Angriff bloßftellt;

20. bie Vcfchaffenheit ber hcu^G^n flotten läßt bic Annahme gu, baß btefe

2J?ctbobe, unter VorauSfcfeung bcr Vorbereitung bes SriegSjcbaiiplateS, im Vegtnn bes

ÄriegcS mit Vortheil angeioenbet werben wirb, unb baß in ben folgenben Stbfchnitten

bie Lahmlegung ber feinblichen ©eeftreithräfte oorherrfchen wirb.

jDiefe Säfcc finb im Vergleich gu ber 2*3ichtigfeit biefer sJJ?etbobe, bte ben

militärifchen Vorrang hatte unb oielleicht auch in 3ufunft fofan n?irb, etwas fümmerlich.

2)ie ©cbwierigfeiten, bie fich ber «Schaffung einer Lehre über biefen ©egenftanb entgegen*

ftellen, finb fo erbrücfenb, baß fie gur $eit bte SDföglicbfcit ausfließen, baS Vorhaben

Durchzuführen, was, wenn es uns auch freifpriebt, beer) entidjulbigt, baß wir nichts

SPeffereS oorgubringen wußten.

d. $)je Vernichtung bes .franbelS.

Ü)icfe Äampfesart würbe gu allen 3etten mit oerfchiebenartigem Erfolg au«=

geübt. Sie fonnte aber nicht als ein richtiges (Softem ber Kriegführung angejeben

werben, ba bem Sircuger* ober flaperfrieg jene militärifche Organisation fehlte, bie für

eine 3tfethobe ber Kriegführung cbarafteriftifa) ift.

Sic fonnte als eine &rt Ergängung ber Kriegführung angefehen werben, bie

in oerfchiebener SBeife nufebar gemacht werben lann, aber nicht genügt, bie enbgültige

Entfärbung beS ÄriegeS h^beijuführen.
•
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j£)ie neuen SSerbältniffe ber flotten unb ber internationalen Vage laffen oer*

mutzen; ba§ biefe Äampfwart in #ufunft fi<b bureb Organisation $u einer 2J?etbobe

ber Kriegführung erbeben rotrb. ©ir galten e* baber für angezeigt, fie mit ben älteren
v

D?efbeben auf eine (Stufe gu fteüen unb bic ©runbfäfce ju erforfd)en, bie i(jre 5Bcr=

lutnbimg regeln.

©efcbtcbtlicbe unb teebnifdje Jorfebungen geftatten, folgenbc £)auptgruubfät}e mit

qenügenbem Vertrauen in ifjre £eben«täbigteit au«$ufprecbcn:

1. 3)?it ber ^erftörung bes £>anbels bejroecft man bie ^perbeifüljrung einer

€rf<6epfung be« fernblieben 3$olfe^, inbem man bie £>anbel*oerbinbungen bebrobt, auf

i«ien ba« Safein be« fteinbe« berubt;

2. roenn biefe Slbfiajt wegen be« ^uftanbe« ber flotten niebt erreicht werben

tum, fo ift ber Äreujerfrieg niebt als entfebeibenbe tfampfesart anjufeben;

3. bie ißerbältniffe jur #eit ber fliuoerflotten würben $war für ben §>anbelS*

frag geeignet gewefen fein, fie liefen jebod) niebt gu, bajs er entfebeibenb mürbe, ba

man ibm letebt entgegentreten fonnte;

4. ebenfo geftaltcte fieb ber Äaperfrieg pr 3eit ber 3egelflotten, wennfebon

cie ßaperei niebt ergebnislos mar;

5. bie neuen Söebmgungen ber beutigen ftlotten unb bic ^ebeutung, bie ber

,v>anbel für bie SebenSfäbtgfeit einiger Golfer gewinnt, laffen annebmen, bafj ber

§anbel$frieg entfebeibenb unb baber jur Stürbe eine« Softem« ber ftriegfübrung er*

hoben roerben tann;

6. bie militärifebe Organifation ber Saperei ift uncrld§lia>, um fie p einer

entfdjeibenben SHajjregel $u maeben, unb erforbert ba« offene Eingreifen beö Staate«;

7. ba« Eingreifen be« Staate« bebingt bie Vorbereitung ber Streitfrage

unb ber Operationsgebiete in Uebereinftimmung mit ben Mnforbertingcn be« Softem«,

ebne bic ber Äreujertrieg fict« eine ergänaenbe unb 'Mebenmaßregel bleiben mirb;

8. bie Sirffamteit be« tfaperfriege« bangt oon ber ^äbigfeit, gu febäDigen,

ber föaebfamfeit be« gftnbe« unb oon ber üJJögltebfeit ab, bie fernblieben Verbinbungen

fortbauernb angugreifen, furtum oon ber Eigenart ber Seeftreitfräfte unb ber Sdmfcs

mittel be« Äricgsfebauplafee«;

9. Selbftänbigfeit, Sdjnelligfeit, geringe ßielflacbe, ©efebüfcangriff auf meite

Entfernungen, auf furje Entfernungen ftfamme unb £orpebo finb bie Jpaupteigenfebaften

ber §abr$euQc fü* oen Kreuzerfrieg;

10. gute Stü&puntte, Siefyerbeit ber Ergänzung oon .Soeiamaterial unb 2lu«=

ruftung, leiste« tfanben, gute Signal metboben, Erfunbungen, ßufammenjieluingen unb

bergleteben mebr finb bie Sebufcmittel einer wirf famen }lu«fübrung be« ftreujertriege«;

11. bie »^erftörung be« ijjanbel« Fann oon fdjü^nben (^efajmabern, fliegenben

Diotfionen unb oon einzelnen Sdnffen mit entfpreebenbem SHiiefbalt am ftern ber

Strettfräfte auSgefübrt roerben;

12. bie Ausübung ber Äaperei bureb oerein^lte Sebtffe, wie fie früher be*

trieben würbe, ift bem Staat niebt nulltet), mennfebon fie bie prioate Spefulation

befriebigen unb bie nationale Eitelfeit tauigen fann, fie fann nie ein Softem ber

ftriegfübrung bilben;

13. bie SSernicbtung be« §anbel« oon fliegenben £ioifionen ober auef>

2*
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fdjwabern betrieben, wie pon ßnglanb jur $eit CHifabetbS unb (JrommellS, Fann

gute ©rgebniffe baben, wenn bie bie Kaperei ausübenbe sJ)?arf)t geringe äußere ^ntereffen,

bie oon ibr betroffene bagegen einen ftarf entwicfclten £)anbel bat;

14. foü ber Ärciijerfrieg entfdjcibenb fein, fo mufj eT burd) eine ©eefrreit=

raatbt geftüfct »erben, beren Hauptaufgabe nidjt bie Durchführung einer ber bret oor*

genannten SWctljopen ber ©eefriegfüfyrung, fonbern ber <2dmfe ber Operationen ber

Äreujer fein muß;

15. ber Sfreiiäerfrieg bewahrt baS Sßolf. baS ibn ausübt, niebt por ben folgen

feinbltcber Angriffe, baber muffen bie Staaten, bie oon ©ee her fehr oerrounbbar ftnb,

ihn nta)t als Softem ber Striegfübrung annehmen;

IG. bie Golfer, bie fieb als unocrlcfclicb, oon (See tyer unb auf See betrauten

bürfen, fönnen ben Äreujerfrieg mit Hortbetl ausüben, ber, gut oorbereitet, ein ent*

fajeibenbeS softem ber Äriegfübrung toerben fann;

17. bie Umftänbe, bie ibn ju einem entfeheibenben Softem mad)en, ftnb oer=

miefelter Art unb febwer gegenemanber abzuwägen, frthefeen aber bie TOglicbfeit nia^t

aus, bafc manche Golfer in ^ufunft ben äTeujerfrieg als ein gur ©ntiebribung ge-

nügenbes Spftem ber flriegfübrung anfeben fönnen;

18. bie SßMrfungen ber ftaperet werben im Allgemeinen übertrieben, unb btc

öffentliche Meinung ift geneigt, bie Aufnahme bes Äreu^erfriegeS $a Perfekten. $)ic

SHeisbeit bes Staates unb bie SriegSwiffenfcbaft müffen baber im SBolfebewufetfein

baS ©efiibl für bie Sirflichfeit entwicfeln unb ßinbilbungen einbämmen, bie traurige

SBenbungen b,erporbringcn

;

19. bie l'anbblocfabe fann man als eine ÄampfcSart anfefjen, burd) bie man

bie .ßerftörung bes feinblichen JpanbelS herbeiführen will

;

20. bie 3}?ilitärwiffenfcbaft unb bie (S&efcbtchte perbammen gleicberweife bieS

<2i)ftem, baS nur bann lpirffam fein fann, wenn es bureb eine ttjätige 9ttitmirfung ber

Saperei Perftärft wirb;

21. ber gegenwärtige guftanb bes ©elthanbelS unb bie europäifebe £agc

fd)lief?en bie SWcglicbfeit einer pclitiieben Koalition aus, bie gum .ßweef hätte, in einem

allgemeinen Ärieg bie Äonttnentalfperre ju oerhängen;

22. bie ^nfeloölfer, beren Kriegs* unb ^anbelsflottc in ber Weltlage bas

Uebergewiöjt baben, fönnen weber Pom Äreujerfrieg noch oon ber Äontinentalfperre

ernftltcb, in ibrem £)afein bebrobt werben.

1)iefe immerbin unoollftänbigen ®ä^c geftatten ben ©cblufj, baf? bie 3erftörung

beS ^anbelS ein wirtliches ©pftem ber Sriegfübrung noch nicht ift, obwohl fie es fein

fann, baß feine einige Nation gur erfolgreichen Ausübung oorbereitet ift unb bafj fie

wabrfcb,einlid) ein Anbängfel fceS SeefriegeS bleiben wirb, wie fie es war.

S>ie oier Weisen pon ^ebrfä^en, bie bie Pier Eigenarten ber ©eefriegffihrung

behanbeln, perpollftänbigen bie i'cbre oon ber Bewegung ber Seemacht unb befdjliejjen

bie Aufgabe, bic wir uns geftellt baben.
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3d)(iifttt>ort.

£)ie oorftebenb entroicfeftc rotffcnfc^af tlid?c Unterfucbung ift fidjerltdj unooH*

tammen unb unooüftänbig. Srofebem wagen wir $u Reffen, bafe fic eine angenäherte

Cinfcfca&ung ber tfeiftungSfähigfeit $ur See einer Nation ermöglicht unb bie Jöegc unb

SRethoben ber Slusbebnung ju beftimmen geftattet.

T)ie ^Infictjten, bie man im ittlgemeinen fowobl über bie mt(itärtfd)e als über

bie wirtschaftliche si)?achtftellung bcr 33ölfer 3iir See bat, finb faft immer fo irrig, fo

»tbeTfpruc&Süoll, )*o ooneinanber abweiebenb. baß jeber noch \o unoollfommenc Verfudj,

cie öffentliche Meinung gu ergeben unb 51t faulen, oon nicht geringem 9tufeen

iein bürfte.

£)ie gegenwärtige £age ift fo gefebwängert mit Streitfragen, fo erregt burdj

Äu«breitungs= unb ßolonialbcftrebungen, baß eine richtige Schalung ber Grinjelfrafte

unb ber ©efammtfraft ber (Staaten unerläßlich ift, um unüberlegtes Vorgehen $u per*

raeiben, bas fdjnell in Unorbnung ober Unglücf enbet.

35er erfte Ztft'ü unferer wiffcnfcbaftlicben Untersuchung geftattet, wenn man

bte Vage mit genügenber Öcnauigfeit fennt, eine angenäherte Scbä^ung ber ?lu$*

ettmungsfäbigfeit eine« Staate«. Der aweite £beil hilft ein Urtbeil barüber bilben,

auf welchem ©eg, mit was für Vorbereitungen, nach, welchen (Sntfcbeibung bringenben

ORethoben man oorge^en muß, um baS 3iel ber flusbebnungsbewegung 311 erreieben.

2)ie oon uns oorgebraebten ^briprücbe finb fo wiffenidmftltcb unb lebrbaft

gehalten, baß fie oielleicbt Einlaß $u oielieittgen unb unbcftimmtcn Auflegungen bieten,

wenn man ein nur oberflächliches Verftänbniß für bie roiffenfcfjaftltcfee Unterfuchung

bat unb jene allgemeine gefcbicbtlicbe unb militärifcbe SWbung nicht befifct, bie un*

fTläfcltcfj ift, um fia? ein begrünbeteS unb in fid) ausgeglichenes Uvtbeil ju bilben.

SBenn wir aua) glauben, bafe bie aufgeführten ?cbriprücbc, befonberS bie

pclirifdjen unb wir tbfcbaf titeben, ungenau ausgelegt unb einer mehr ober weniger

febarffinnigen 3enfur unb firitif unterzogen werc-en tonnen, fo hoffen wir boeb, bafe

aus! ber möglicherwcife fieb, entfpinneurtn Erörterung beö ftür unb SBiber ftd> ein

cjrojjer 9Jufcen für bie ©iffenfebaft ergeben wirb.

SüBtc nun auch baS gegenwärtige ober jufünftige $cfd)icf biefeS unfereS 33er*

ittdieä fid) geftalten mag, uns tröffet bie Hoffnung, fein für bie Marine unb bie

Siffenfct>aft oöUig nufclofeS SEBerf gefa)affen $u haben.

2)icuB.
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J>as Erffimgöhirfen an ton lüpten (Entopa«.

$on Äopitänlcutnont Iroje.

(©djlufj.)

Portugal.

Das töettungswefen an ben Äüftcn Portugals ift bura? ba§ bura) ©efefe Dom

21. Hpril 18 lJ2 errtcbtete „Instituto de soccorros a naufragos" geleitet; ift ai\o

nod) fef>r jungen Datums unb eift in ber ßntwitfelung.

Das ^nftitut ift eine grbfjtentbeils ftaatlicbe ©inriefctung, inbem befonbere

Abgaben, wie $afen; unb ©duffsabgaben, jur Jöeftreitung ber Soften Derwanbt

werben, baneben freilia) audj bie Beiträge ber üttitglterer, Sdjenfungen unb ©amm*
lungen. ©ammelbücbien finb für bie Sdjtffe über 300 cbm gefe&ltdj Dorgefdjrieben,

aud> auf SriegSfa?iffen.

Das ^nftitut unterftefjt bem 2)farineminifterium, an ber ©pifce fteljt ein

Sentralcomitti in £tffabon; DepartementScomtte's fteben ben einzelnen ^wetgoereinen

Dor. Das ^räfibium fübrt bie Königin, 3Hcepräfibenten finb ber ÜMarineminifter,

SJfinifter beS Auswärtigen unb Deriajiebene anbere Ijolje ^Beamte, ^nfpeftor be£

BiettungSwcfenS ift ber ältefte (Seeoffizier ber flotte.

Die wenigen oorbanbenen $3ootsftationen ftc&en unter fpejieüer Cbljut ber

§afenfapitäne. Die SBagen 511m Transport ber *öootc werben Don ben DtIs=

feuerwebren bebient, 'ßferbebefi&cr bcS Ortes finb ocrpflirf)tet f auf Verlangen fofort

iljre 'PfeTbe baju $u ftellen. *Kit söooten unb 2öagen müffen monatltd) Uebungen

abgehalten werben.

Die söootsbefafeungen finb ftaatlid) angefteüt, fie müffen fid> für gwei ^a^re

»erpfliajten unb finb bafür Dom ÜMtlitäroienft befreit, $ür jeben £ag, an bem fie

Dtenft tt)un, erhalten fie etwa 1,5«* 2)Jf. söei breimaligcr ^Jfliajtoerlefcung fönnen fie

entlaffen werben.

Als Belohnungen oertbeilt bie (Gefell fa^aft golbene, filberne unb hipferne

ÜKebatllen, unb $war nicht nur für {Rettungen, fonbern auch für Beitragszahlungen

für bie Dauer Don 20 unb 10 fahren.

Stalten.

Die italienilchc ©efellfcqaft 3ur Rettung Schiffbrüchiger, bie „Societä italiana

per proccedere al Soccorso del Naufraghi", ift 1872 gegrünbet.

Die Centrale befinbet fid) in Atom, je 100 ÜNitglieber bilben einen 93e3trfs*

Derein. Die CSefelljchaft beftebt au« ÜHttgliebern auf Vebensjeit unb orbentliajen WtU
gliebern; erftere müffen einen Beitrag doii minbeftens 100 £tre, letztere 1 l'tre befahlen.

Sebenslänglicbe sJHitglieber finb neben anberen ftürftliajfeiten ber Äönig unb

bie Königin oon Italien. Die $efchäfre ber ©efeUfdjaft werben in iBejirfS' unb

(Seneraloerfammlungcn geregelt.

Die ÖcfeUfdjaft bat töettungSftationen errietet in (Sioita SSeechia, (Sioia^auro,

©cilla, Zintona, ©inigallia unb 2J?agna*35acca, ferner in £alerno, ©coglitti unb
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2)aS Hettungämefen an ben Äüften (JutopaS. 23

©an ^ietro in 93oÜa. $)ie ©tattonen 1. Älaffe in ©inigaüia unb Slnfona finb mit

jebnriemigem $3oot unb mit 9iafetenapparat, in ©ciüa unb ($iota«£auro mit geljn*

neminem Soot unb mit Kanone auSgerüftet. Die Stationen 2. klaffe in 3Ragna'

SBacca unb ßioita Sectio ftnb mit einem fech$riemigen 33oot, oon Stationen 3. ftlaffe

ift Salerno mit einem föafetenapparat, 3coglitti unb & an ^ietro in SBolla (93enejia)

mit einer ftanone au«gerüftet.

(£ine sroeite italicnifö>e flietrungSgefellfchaft, bie „Societä Ligure di Salva-

mento", bie aber feine ©oote unb »iettungSapparate befifct bat WettungSafple, unb

$rcar in ben SBejirfen oon $orto tfRauricto 5, ©aoona 10, G&enooa 28, <2peaa 4

errichtet. $n biefen Äftjlen beftnbet fich ^noentaT, Ifrooiant, wollene Deelen, üfle*

Meinen u. f. m. für Schiffbrüchige. Die 2lfole unterftef>en tt>eite ben Öemeinben, tbeilS

ber ©efellfchaft birefi.

Diefe ©efellfcbaft bat ferner ein ©ignalfoftem an ber #üfte, fpe^iell in 33abe*

orten, eingerichtet, um in booten auf bem 3Weere befinblicbe ^eTfonen, fomie fpe^ielt

auch ©abenbe, baburch oor ©efabren büreb ftlutt) ober abnorme SBetteroerbältniffe

rechtzeitig $u warnen; fie bilbet auch freiwillige Santariterfolonnen au« unb i'orgt

bureb Unterftüfcungen für arme ftamilien oerunglücfter Schiffbrüchiger. ©btenpräfeS

biefer ©efellfcbaft ift ber tönig Gumbert I. oon Italien.

(sine ganj ähnliche fleinc ©efellfcbaft exiftirt noch in ^tareggio. $n tftoorno

tjat noch befonbere (^eietlfcbaft, bie „Societä Lirornese di Soccorso agli as

fittici", eine ffiettungSftation mit 2?oot errichtet.

Cefterreich.

©ei ber fehr geringen Äüftenauöbebnung £jefterreich3 am Äbriatiichen 2)?eere

haben fich hier, wo auch zahlreiche
<

Diotl)bäfen fich befinben, feine Vereine $ur s«Rettung

Schiffbrüchiger gebilbet, mit Ausnahme einer fleinen 9iettung$gefellid)aft in Irieft, bie

bort in allerneuefter $eit eine fliettung«ftation nach beutfehem dufter errichten will.

Gelegentlich werben im 9iotbfaüe wohl auch in ben .£)afenorten oorhanbenc

$oote, befonbeTS bie ber ?ootfen, gu töettungSjwerfen benufct; oon einem organifrrten

ftettungöwefen aber fann nicht bie Siebe fein.

<$ricd)eu(anb.

3n ©rtecbenlanb beftehen fetnerlei ^rioatgefellfcbafteu ober ftaatliche ©inriaV

hingen für ba3 IRettungswefen. 3n ocn ©Äfcn ift wobl tbeilmeife primitive* 1Hettung$=

ntaterial oorhanben unl> finl> bie .£>afenbebört>en angewiesen, im ftall ber ^oth £)ülfe

in triften ; etn organifirteä Äiettungsweien giebt e$ aber nicht, unb ift auch wohl oor=

läufig wenig 9u$fuht auf $3egrünbung besfelben oorljanbcn.

Xürfet.

Um auch an ben fiüflen ber Surfet, wo fonft wobl wenig Slusfidit auf (Srricf)-

hing oon SRettungsftattonen unb fonfttgen föettungSeinriduungen oorbanoen fein würoe,

folcbe boch ju errichten, haben fich alle bortigen biplomatifcheit Vertreter ber dächte

jufammengethan. (£$ ftnb bie« bie Vertreter oon Deutfcblanb, Mufclanb, Cefterreich,

ben bereinigten (Staaten oon Worbamerifa, ftranfreieb, ©nglanb, Italien, «Spanien,
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Belgien, £>ollanb, ®riecbenlanb, @d»roebcn unb 9}orn?egen unb Rumänien. Dtefe

baben im ^abre 1S83 eine internationale fliettungSgefellfdjaft foroobl für bie euro=

päifc^e als aua) aftatifaje Äiifte ber Türfei flcgrünc^ct.

än ber Spifee ber ©eiellf^aft ftetjt eine tfommtffion aus Vertretern ber

eben angeführten Sänber.

föin Direftor, ber bafür ©ratififation erhält, unb eine Sln^l befolbeter Beamter

beforgen bie eigentlidje ®efd)äfisfübrung.

Das 8iettungSioe|"en ift eingeteilt in folajeS an ber äüfte ©uropaS, folajcS

an ber tfüfte SlfienS unb Dienft auf fteuerfebiffen.

Das ^erfonal ift von ber ®efeüid>aft auf <M)alt, bas mit ber Dientet!

fteigt, angefteüt unb penfionsbereebtigt.

Die (Stationen befteben metft aus ein ober jwei Sofien bäufern, einem

gehörigen Depot, einem SluSgutfgerüft, einem §>aus für eine ftanone foioie fjäufig nodj

au* einem SBobnbaus für ben $nftrufteur ber Station unb beffen ftamilie.

Die $ebäube finb tljeils aus Stein, tbeils aus £>olj gebaut.

$n ben poftenbäufern finb ©inrid)tungen unb ^Betten u. f. id. $ur Slufnabme

oon Sdnffbrüdjigen, foroie ÜJtebtfamcnte unb Lebensmittel. $n biefen ^oftenbäufern

mobilen aud) bie Wannfrfjaften ber Station. Das Depot nimmt eoentueü $oote unb

Dftatertal, fonft föafetenapparat unb 3u bebör auf.

$luf einigen Stationen Ijaben aua) tiefe Depots, ba fic weiter ab ton Stationen

liegen, Unterfunftsräume unb (£inrid)tungen ^ur Slufnafjme oon Sd)iffbrüd)igen.

2lnSgutfS finb 6 bis 7 ni l?ot)e (&erüfte mit Plattformen unb einer fleinen

Cammer.

£\n ber 9?äbe oon SöootSftationen befinben fid) autf) ^ferbeftälle für fed)S ^ferbe.

Das ^erfonal einer Station befteljt aus einem ^nftruftcur, einem $nfpefteur,

einem Sr^t ober .£)eilgebülfen, einem erften Vormann, einem gtoeiten Vormann unb

atuölf 3)?atrofen, ferner einem Sranfentoärter unb $roei ßimmerleuten.

3m $abre 1893 waren fieben Stationen an ber europäifajen, adjt an ber

afiatifa>en Süfte oortyanben.

Die ©efeüicbaft unterhält audj ein fteuerfanff am Eingang beS Scbroarjen

leeres; unb hierfür nod) eins als Referee. Das perfonal biefer fteucrfdjiffe ift

ebenfalls oon ber ©efeüicbaft angefteüt.

Vertriebene oon ber ^efellfa)aft erbaute iörürfen unb i'anbungSftege fmb
ibr Gigentfnim.

$m ^abre 1893 befafc bie C^efeüfcbaft 2 fteuerfdnffe, 6 Rettungsboote,

4 Transport »Segelfa^r^cuge, baoon 2 für Elften, unb 8 Heinere 33oote, baoon

5 für Sifien.

$äneinarf.

^n Dänemarf ift bas Rettungsioeien feit bem $abre 1850 organiftrt. Das
ftaatltüje SHettungSioefen unterftebt bem £anb»oirtbfcbJftSmtnifter.

9ln ben auSgebebnten lüften beS bänifeben fteftlanbeS unb ber ^nfeln finb im

l&anjen 51 Rettungsftationen oorbanben, nämlich 34 VootS* unb fliafetenftationen,

2 iöootsftationen unb 15 fliafetenftationen.
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Die «Stationen finb untereinanber burd) Xelepbone unb Selegrapfjen verbunben.

^aplreiaje ©rfolge fyat baä banii<pe Rettungswefen, befonbers an ber fo fefyr

gefäljrbeten flüfte ^iitlanb«, auijuiceiien.

3m ^atjrc 1896/97 würben in 19 Rettungen, wovon 17 mit Öoot unb 2

mit Rafetenapparat au*gefübrt würben, 119 2JJenfd)en gerettet. Die Ofrefammtsapt

ber Geretteten feit beut ^if>re 1K50 betrug bi* junt &pril IK97 0615.

Sber aud) viele fernere SBcrlufte bat ba3 bäuifebe RettungSwefen gepabt. ftm
(Sanken finb 14 Rettungsboote gefeilten (bänifae* Softem), julefet am 25. Januar 1897

auf Station tfiboere, wobei 44 braoe Seeleute ipren lob fanben. Ob bieie l>erlufte

ber Bauart ber ©oote, bie ben englifdjen äbnlicp finb, ober ben befonberS ungünftigen

®runbfeen an ben flauen Äüften juauidweiben finb, ift f et)wer 31t entiepeiben.

35erfdnebene #onb$ forgen für bie Veute unb beren Hinterbliebene.

Norwegen.

Die Rorwegifdje ©efellfdjaft $ur Rettung Sduffbrüd)iger, bie „Xorsk Selskab

tü Skibbrudnea Reclniug", ift ein prtoater Rettung*oerein. üJfitglteb faun ^e^er

werben, ber baö 15. tfebensjapr iibcrfdjritten bat unb 1 Ärone minbeftenä Beitrag

pro $abr °ber einmal 50 Äronen jablt. Der Staat giebt einen jährlichen #uid)UB

5011 10 <>00 ßronen. «ßroteftor ber X^efellfcbaft ift Seine SMajeftät ftönig Cöfar II.

Sifc ber OMeUftpaft ift Sgriftiania.

Das Sanb ift in aefm Diftrifte getpeilt, jeber Diftrift in Greife; ein SreiS

mujj minbeftena 50 9)fitglieber ^aben, er wäblt feine $erwaltung*bebörbe auö minbeftenS

brei 2Jhtgliebern.

Die ©efeüfajaft befifct $wölf Stationen mit gwölf booten, foroie von bem

Norweger ^eterfen fonftruirte Rafetenapparate.

Die Stationen finb: $>arboe, £>ouning?vaag, Qtamvief, 33erleoaag, Pennings*

ooer, $alftabt, ^ngoe, Reine, (Sbnftianfunb, ftarmoefiefet, i'anfcefunb unö Stanboefunb.

Die (ttefeUfdjaft verleibt SHebaiUen unb (Mbprämien.

Sajmeben.

3m Allgemeinen ift ba§ Rettungswefen in Schweben nid)t bebeutenb. einige

föettiing«bootsftationen unb Rafetenapparate finb aber bod) vorpanben unb werben

vom Staate Unterbalten; fte beftnoen fid> beienberö an ben flaueren ftitftenftrecfen.

$rtDjt:Rettung$gefellfd)aften follen niajt eriftiren.

3um Sdjufc unb £)ulfeleiftuttg, fpe^ieü für ^-iietjer, ift $ur Sinters^eit ein

fleine» Kanonenboot, 3ur 3eit „Swensfiunb" an Der Stufte ftationirt.

©te nötpig aber aud) t>icr ein gut organifirtes Rcttungämeien ift, aeigen bie

sielen Stranbungen unb Unfälle an ber fdjroebijajeu itiifte

Ruf?lanb.

Die „fiaiferlicp Ruifücpe (Äefellfcbaft jur Rettung auf bem ©affer" ftebt

unter bem ^roteftorat £prer attajeftät ber tfaiferin.
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Der 3TOe(^ Der ®efeüfdjaft ift ein jroeifadjer:

Die ^Rettung oon tfttenfaien, bic auf bem Söaffer in sJtotl) geratben, unb

baß Grgrcifeu oon üflafenabmen, um ba« 33erunglütfen oon SRcnföen unb

ftabraeugen tbunltd)ft 511 t»erf>ütcn.

93ef}uf3 ©rreidmng biefer tfielc errietet unb erbält bie ©efettf^aft in ben

®renaen beS rufftfd?en föeid)e$ SHettungSanftalten an Orten, wo bierfür baS ©ebürfnifc

»orbanben ift. £>iersu gehören oor Willem fliettungsftationen am üfleere, an Seen,

fon>of)l Sommer* wie Sinterftationen, besgleiaien Wafetenapparatftationen, OiettungS*

poften, 9lft>le unb SäkrnungSboote.

ferner erforfebt bie ©eietlfcbaft bie am 2J?eere fonrie an (Seen unb ftlüffen

belegenen $egenben WufelanbS, mo fia) DorjugSmeife Unglütfsfälle oon sJWenfd>en unb

ftafyrjcugen ereignen, fud)t uarf) Mitteln, um bie SBeoölferung mit ben ÜWafenabmen

befannt $u madjen, bie 3ur Jöeieitigung ber Urfad)en folc&er Unglütfsfälle bienen

tonnten, unb bittet erforberltajenfallet bie Regierung um beren sJ?itt)ülfe.

UKitglieber ber ©cfellfa)aft fönnen ^erfonen beiberlci ®efa)lcd)t8 unb |eben

Berufes unb Stanbes fein.

2)?an untertreibet G&renmitglteber, 3Bof)lt§äter, aftioe 2Httglieber unb aroecf=

förbernbe sJ)?itglicber.

SUtiocö Sttitglieb ift ^cber, ber bei einer Verwaltung ber ©efellfajaft iäfjrltdj

nia)t unter 5 Vilbel ober einmal nia>t weniger als 100 sJiubel einjagt. Dteie tfefcteren

Reißen leben$länglid)e aftioe ÜJfitglieber.

3merfiörbcrnbe 9)Ktglieber Reißen ^Jerfonen, bie jäfyrlidj unter 5 fltubel, jebodj

ntdjt unter fiO fropefen, ober einmal 25 Üiubel cin^al^lcn. Diefe ?e$teren Reißen

lebenölänglid)c jToerfförbernbc ^itglieber.

Die Littel ber ®eiellia)aft befteljen auS:

Giner bas (torunbfapttal btlbenben Summe oon 00 812 ffiubel, rc»eld)e oor

Söeginn ber £t)ätigfctt ber ©efellfcbaft burd) Subffripttonen im -Jftarinereffort, ftur

<£rrid)tung oon SRettungSftationen, 311m Slnbenfen an bte am 4. Slprtl I806 erfolgte

tfebensrettung be$ iiatferö ftleyanber 9lifolajeroitfd) gciammelt mürbe;

ben 3i°icn tcr Kapitalien ber (ttefellfdjaft;

ben iäbrltaien beitragen ber 9Äitglieber;

ben einmaligen Beiträgen unb Sdjenfungen an ®elb, OiettungSapparaten ober

23aulid)feitcn;

ben (Sinna&men aus bem Verfauf Don Drutffadjen ber $efeüfd)aft unb anberen

00m (ftefefe geftatteten (Jinnatjmen.

Die l&efellid)aft unterftebt bem 9J?arineminifterium.

Die ^eid)äftöfübrung ber $efellfcbaft, je nad) bem ($rabe ber ©ia)tigfeit unb

bem Orte ibrer ©ntftebung, bejorgen:

Die Oberoerroaltung, bie iöejirfeoermaltungen, bie ^ofaloermaltungen;

bie (^encraloeriammlungen ber (Gefell fd>aft, bie ^Bejirfögeneraloerfammlung

unb bie tfefalgeneraloerfammlungen.

Die Oberoermaltung beftefjt aus bem ^räfibenten, gwei Sollegen beSfelben unb

3Wölf ÜJfitgliei^ern jornte einer »Ja 1)1 oon Beamten.

Digitized by Google



2)aS ttehungäroefen an ben «üften (Smopaö. 27

1. ^uli 1897 beftonb bie ®efetlfd>aft auö 10 270 Sttitgliebern, e$ ertftirtcu

70 $)eatrts©ereine, bic roteber 53 tfofatabtpeilungen in fiä) fdjlietfen. 12 fernere l'ofal*

abtfyetlungen gehören nia)t $e$irfen.

Sin föetrungöftationen unb Soften Ijat bie (Sefellfdjaft 1324, nämlid) 381 auf

See, 227 auf ftlüffen, 618 an ^innengewäffew, ferner 11 tfeucbtfcuer unb 87

fludjtsftatten

$n ben legten gebn ^abjen, biß 1896, finb im Wittel jäbrlicf) 480 üJfenfckn

gerettet: uon 1872 bis 1896 einfd>l. in Summa 10 231 3flenfd?en.

«n üttaterial befifet bic ®efeüfd)aft:

2 SBarnungSboote bei Untiefen, unb aiuar in ber Oftfee.

13 ©eerettungSftationen mit Söoot unb »iafetenapparat, unb ^vax:

8 an ber Oftfee, 4 am Sdjroaraen ÜWeer unb 1 am &a$pifa)en 3Äeer.

55 Stationen nur mit booten, unb gwar:

3 am Sei§en ÜHeer, 33 an ber Oftfee, 6 am Scptoarjen ÜWeer, 9 am 2lion})'d)en

üfleer, 1 am ÄaSpifcpen 9Jieer unb 3 am Stillen O^ean.

15 (Stationen nur mit fflafetenapparat, unb jwar:

10 an ber Oftfee unb 5 am Scproarjcn üWeer.

69 tfiettungöftationen an Seen unb puffen, unb groar:

9 auf ben $rofjen Seen, 5 in ber flbtbeilung be$ SUcipeu ÜJJeere*, 7 in ber

Slbtpeilung ber Oftfee, 10 in ber «btfjeilung be$ ©ajwar^en 2Neerc3 unb 38 in

ber Slbtpeilung ber ftlüffe.

151 £)albftationen mit ortsüblidjen SSooten, unb ^n?ar:

17 in ben ftinniftpen Sdjären, 5 im Sdjroaraen 2)?eer, 7 in ber 2lbtpdumg fceS

Söeiöen 2J?eere£ auf ftlüffen unb Seen, 10 in ber Abteilung ber Oftfee auf

puffert unb Seen, 6 in ber Äbtpeilung be3 Sairoar$en ÜNeereS auf ftlu ff
cn unb

Seen, 96 in ber Abteilung ber Jlüffe auf $lüffen unb 10 an ben Rinnen*

geroaffern Sibirien^.

78 StnterrettungSftationen, unb ^roar:

1 am ©eißen ÜJfeer, 17 an ber Oftfee, 2 an ben (fronen Seen, 5 am Scfnoar^en

SWeer, 12 am Slforofcpen 3Weer, 8 in ber Slbtpeilung beS Steißen ÜWeereö auf

Jluffen unb Seen, 5 in ber fcbtf)eilung ber Oftfee auf frlüffen unb Seen, 7 in

ber Slbtfyeilung bes Sdnuarjen ^Meeres auf g-lüffen unb Seen, 17 in ber %b^

Teilung ber ftlüffe auf fttüifen, 3 an ber Hüfte beö Stillen Ojean3 unb 1 an

ben Sttinnengeroäffern Sibiriens.

78 3uflu*töorte für (Gerettete, unb jroar:

I am ©etfjen 9J?eer, 10 an ber Oftfee, 3 in ben ftinnifaien Salären, 1 an ben

©roßen Seen, 11 am Sdjwaraen tfNecr, 4 am SlforofaVn 9)feer, 1 am Saopifdjen

Üfleer, 4 in ber Abteilung be£ ©eifjen 2>?eeTc$ an ftlüffcn unb Seen, 3 in ber

Bbtpeilung be3 Sdnoarjen fltteereö an ftlüffen unb Seen, 39 in ber flbtpeiluna,

ber ftlüffe an ^lüffen unb 1 am Stillen Ojean.

9 Kütten an ben oben flüften be$ beißen ÜNeere$.

$43 ftettungäpoften, unb ^mar:

II am ©eifcen atteer, 77 an ber Oftfee, 2 in ben ftinmfd>n Sdidren, 2o an
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bcn ®rofeen Seen, 100 am Schwarten ÜWeer, 5 am Slforofchen 3Kccr# 45 in ber

?lbtbeilung be$ SBeijjen leeres an ftlüffen unb Seen, 184 in ber «btbeilung ber

Oftfee an ftlüffen unb Seen, 72 in ber «Ibtbeilung be$ Schwären Speere« an

ftlüffen unb (Seen, 283 in bev «btbeilung ber ftlüffe an ftlüffen, 10 am Stillen

Ojean unb 34 an bcn 53innengeiuäffern Sibiriens.

11 Leuchtfeuer, unb arcar:

1 im Seifeen Üfteer, 4 in ber Oftfee, 1 im Slforofchen 3)2eer, 3 in ber Abteilung

be£ Seiten 9Jieere3 auf Orlüffen unb Seen, 1 in ber &btf)cilung ber Oftfee auf

^lüffen unb Seen unb 1 in ber xHbtheilung ber ftlüffe auf ftlüffen.

$n biefen 3at)len fiub bie Otettungöftationen auf Woiuafa Semlja (See* unb

Sinterrettungsftattcn unb ^ufluchtsbütte) nicht einbegriffen, ba biefe gum föeffort be$

s3Ktnifteriumö be$ ^nuern gehören; ferner nicht 281 Stationen, bie an ben tforbons

ber (Wren^wacben oou biefen unterhalten werben.

Die SÖaruungSboote finb ftarfe, gebeefte 35oote, bie bei ben Sanbbänfen:
s}?efmangrunb bei ber ^niel Dagoe unb Sultfcbur bei ber ^ufel Oefel Freuen, um
Schiffe 5u waren.

Die fflettung$6oote finb nach ber (Mtaltung ber tfüftc unb ben 93erf)ältniffen

oerfd)iebener iionftruftion; e$ finb porhanben an Spftemen:

Softem ,,ftranci*:frorrefr. „$?bite", „Hamilton", „Deutfcbc« Wormalboof

unb „Dänifches <Soot".

Die (Sefedfcbaft befaß im Quli 1897 ein

©runbfapital von 191 517 «Hube!,

Spezielle Kapitalien pon . . . 216 352 *

SHeferocfapital oon 150 GOT

HuSgabefonbS oon 3T 109 *

3uiammcn . . 604 585 «Rubel.

Die Ctiefellfdjaft bat eine ,ylagge unb ein Siegel; fie bat ba« ffleebr, befonbere

Kühnheit bei Rettungen foiuie anbere ber (ftefellfcbaft erwiefene Dienfte burö) folgenbe

X>lu^eid)nungen $u belohnen:

Dura? ßTtbeilung Pon ®elbbelobnungen;

burd) söelobigung5attefte 1., 2. unb 3. klaffe;

burch ba§ filberne Reichen ber ©efellicbaft ^um fragen an einer Schleife be$

2lnbrea^33aube$;

burch ba« golbene »bleichen ber ©efellfchaft jum fragen an einer Schleife beS

3(nbrca&33anbc£;

burdj bie filberne ober golbenc Üftebaillc ber ®efcllfcbaft sunt aufbewahren;

burd) ein golbene« "ülbjeicben pm fragen an einer Schleife bc« 3Blabimir=33anbe§

(für au6crgeioöhnlid)e Selbftocrleugnung unb Aüfmheit);

burch (Ernennung $um ©brenmitglieb be« ^irf« ober auch ^er ©efellfchaft

;

burch 53orfd)lag gur ^lUerböcbftcn "üclobigimg.

Da« l'eben ber 9iettung3mannfcbaften ift perfichert burch einen jährlichen

Beitrag pon 5 SRubel, wofür bann 500 iHubel an bie Hinterbliebenen gezahlt wetten,

unb $war au« bem „«ßenfionsfapital ttaifer SUeranber III."
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!Die 3abt be$ ^erional« ber fRettung^ftationen oartirt ^njtfcfeen 8 bis 14 üWann;

tie ©(blittenftationen fjabcn gemöbn lirf> nur 4 sJJ?ann. (*3 beftebt für ©cote gewöfynlid}

nodj tinc 1iReferr»emannfd>aft oon 6 bis 10 SNann. Die Vcute erhalten feftc ©agc,

aufjerbem für iebe ftafyrt extra fowie (^elbprämtcn für Weitungen.

©in föütfblitf auf bic föettungätbätigfeit ber europäifd>en Staaten leljrt nn^,

n?a3 opferwillige Wäcbftcnltebe uermag.

Vorbei finb bie 3eiten, ba ber ftüftenbewofmer betete: „®ott fegne unfereit

Stranb". «n beffen Stelle ift bie 8itte getreten:

„&ott feb/üfee ba$ fflettungSwerf für unferc «rüber jur See!"

3\t ©ermrßung in latautfcfiuiL

Der Setter ber SBermeffungen in ßiautfcbou berietet übev bic Sljätigfeit be«

l{ermeffung$betad)ements im Sluguft unb September b. ftolgcnbe«: ^m SWonat

Suguft nahmen bie Arbeiten auf allen Stationen unter ben gegen ba3 93orjabr

künftigeren SföttterungSoerbältniffen gleicbmäßigen ftortfdmtt.

9tor bie t'ot&ungen fonnten wegen be$ bureb ftänbige füblidje Sinbc Oer

mfadjten bo^en Seegang« nid)t wefentlid) geförbert werben.

t)en günfttgen $£itterung«oerbältntffen entfpred)enb fonnten im September bie

/jtlbarbeitcn unb Setzungen planmäßig gefördert werfren, wäljrcnb bic «ureauarbeiten

tycilroeife burdj ©rfranfung oon Herfonal gebemmt würben.

Slufeer ben eigentlidjen 3$ermeffungsarbeitcn würben nod) folgeube Arbeiten

au&}efüf)rt:

Q$ würbe aua? bcr öftlidjc £l)eil ber inneren 33ud)t burd> ißojen be^eidjnet,

riefelten liegen in folgenben Teilungen:

f (.»anfeban NOVO
A/A

J

sJfloltfebcrg SOzOVaO
I ©anidHiu ONO'/iO

B/B
l
^oltfeberg SzO'/.O

j
®anfd)an NOzO

[
SNoltteberg SOzO 1 A)

^ußerbe'm rourbe auf bcr flata Stelle 0,6 Seemeilen N0 :!

/;0 oon 33oie 2

m ben ^Hungen.
| F S()

«ine Mtelgnmbboje ausgelegt. Da fieb bte «ejeidmung bc$ Sattcnfabrwaffcr« imeb

Xaputou burd) Briefen nid)t bewäbrt bat, würben an beren Stelle 18 £yajjbojcn au*-

gelegt. Sowot)! bte ftaprwafferboien wie bie gafebojen würben bureb ba« fcrfonal

feT Starmeffung angefertigt.

gerner würbe eine Änjafjl oon pbotograpbifdjen xHnficr>ten fowie eine Sartc

®ouoernement«gebiet« unb eine ßartenffi^e ber tfifenbabulinie bte Xfinaufu an=

gefertigt. S^licfjlicr/ würbe nod) bie geograpbifaje ^age tc$ fiap« ?)a tou burd) 2ln

'tbluß an ba« allgemeine Dreiectencfc beftimmt.
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#0 ©inigcs über Crfafjrungen mit engroljrißen SÖafferrofirfeficIn.

(Einigt* über (Erfahrungen mit mgrofjrigtn

HJaflcrrufjrhrfleln.*)

Hon «Wärmeingenieur 2 ernte.

Die ftrage: „2J2it treiben Ueffeln follen ioir unfere ÄriegSfduffe auSrüften?"

ift mit ber #eit in ber beutfeben Kriegsmarine fowobl, als in allen anberen Ütfarinen

einer hochwichtigen gewoTbcn, bie entleiben, eine ber fdjwierigften bei ber ^ieu*

fonftruftion oon Schiffen ift.

Die 35ortt)etlc, welche man burch ben Einbau oon 5öa fferro r)rfeffclu gewinn t,

finb ja mannigfacher *21rt
r

aber auch bie 9iad>tbeile finb Derartig fdnoerwiegenbc, bafj

bie 93ortt)etle burch fie theilweife lieber aufgehoben werben. $e mehr Erfahrungen

wir über bie einzelnen Steffeltopen $u fammeln im ©taube finb, befto leidner wirb es

fid) entfärben laffen, welches bie oortbeilbaftcften finb. Dabei mufj man fict) natürlid)

nicht nur bie eigenen Erfahrungen, fonbcm auch bie Ruberer gu 9iufee machen, uub fo

habe ich benn im gclgenben einige, in ber englifchen 2)farine, mit engrohrigen

Safferrohrfeffeln gcfammelte Erfahrungen auiammengeftellt, bie, jum Sheil oteBeidjr,

«öetanntes bringen, aber in ihrer ®efammthett boch oon allgemeinem .^ntcreffe fein

bürften: befonberS, ba fie feigen, welche umfangreichen SJcrfuche bie Englänber angefteüt

haben, um bie ©afferrchrfeffcl 311 oerbeffern, unb wie man in Englanb an ber Star«

ooUfommnung berfelben weiter arbeitet. DcS Weiteren finb bann noch eigene (ix-

fahrungen unb Beobachtungen an engrohrigen ^afferrohrfeffeln in nadiftehenber Arbeit

niebergelegt. Der erfte SBafferrobrfeffel, weldjer in ber englifchen flWart'ne $ur SBer=

wenbung fam, war ein Stjornocrof ^Steffel, ber im ^ahre 1885 in baS Sotpeboboot

yix. 10 » eingebaut würbe. Das Schwefterboot 9er. 99 würbe oon benfelben ^abrifanten

3U berfelben ßeit erbaut, unb mit einem £ofomotiofeffel auSgerüftet. ÜJ?it beiben

SÖooten würben in ben fahren 1886 unb 1887 2>ergleidiSoerfuchc ausgeführt.

DaS 33oot 9ir. 99 erreichte bei ben Probefahrten eine ©efdjwinbigfeit oon

16.13 ftnoten. 9ir. U>0 fam auf eine folche 0011 16,8 ftnoten. Die bezüglichen ©e*

wichte ber Äeffel unb ihres ^ubehörS waren folgenbe: Der 2ofomotiofeffel mit ^ubehör

bis $um ©chornftein wog mit iöefleibung 2,41 Tonnen engl, unb bas Saffcr bis jum
normalen Safferftanbe: 0,8 Sonnen, im (Manzen 3,21 Sonnen; bie entwirfelten inbi$irten

pferbeftärfen betrugen 180 ober 50,1 inerte pferbeftärfen pro Sonne Äeffelgewidjt.

Der 33?affcrrohrfeffel mit Zubehör wog cntfprechenb 2,02 Sonnen unb enthielt

0,65 Sonnen ©affer, bie Slnjabl ber inbijirten Pferbeftärfen betrug 189, ober 70,8

inDijirte Pferbeftärfen pro Sonne Äeffelgewicbt.

Shornncroft unb 9)arrow hatten $u jener 3cit ben 9tuf ber heften

tfofomotiofeffclbauer für Schiff^wecfe in Englanb, fo bafj ber angewanbte ?ofomotio*

feffel baS Probuft iahrelanger Erfahrungen an biefen Steffeln war, währenb ber

©affcrrohrfeffelbau boch noch in ben Sinbericr/uhen fteeftc. ©oweit es fich alfo bei

ben Probefahrten herauSgeftellt hatte, ergab bie Einführung ber Sfjornrjcrof treffet

*) Jhcilweifc überfc&t autf einem SBortrag bco enßlifcbcn Senior En^inecr Inspeotor

ü. ,> Oram R.N.
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«in redjt lufriebenftellenbeS ftiefultat; c« blieb ieboeft noch bic &rage über i^rc Sirf*

famfeit unb ihre tfebenSbauer $u entfebeiben. Söet ben Probefahrten ^atte man mit

fcinerlet ©cowierigfeiten in ber $3ebienung ber Äcffel fämpfen; feitbem baS üöoot

pon ber üflarineoermaltung übernommen würbe, ift es foft ununterbrochen in Dienft

geweint unb es haben fich bic wfcfyiebenen ftommanbanten in ihren Berichten ftetS

ief/r jufriebcnfteüenb geäußert.

Die SBafferrobre waren urfprünglich unoer^infte (Stahlrohre. 9?achbem baS

$cct 4 $abre in Dienft mar, würben 24 SRobre behufs Oteoifton herausgenommen.

Sie waren alle mehr ober mtnber im $nnern an^ecjriffen, befonbers in ber 2Baffer=

ünie, fo baß alle SRohre erneuert loerben mußten. Der Steffel würbe bann jutn Er*

Heuern ber föotyre herausgenommen unb ju Spornpcroft gefdutft, meiner, um bie

Örtensbauer ber föohre au erhöben, biefelben aus Metall herftellte; nur bie beiben

aufjrren Weisen mürben als gezogene Stahlrohre hergefteüt, ba in Jöetracbt ge*

^en würbe, baß bie SSaffergirfulation in ihnen niept groß genug wäre, um eine

äflegentliäe geringe Ueberhtfcung unter allen Umftänben oermeiben p föttnen. Die

juerfl eingefefcten Stablrope biefeS Steffels hielten alfo 4 ^atjre aus, es ift bieS aua)

nahezu bie burcbfcbnittlic&e tfebensbauer ber üiopre in Vofomotiofeffeln Die vföetaU*

robre finb oorfichtshalber imcber aus bem Steffel bcS $ooteS Ülx. 100 entfernt, ba es

ftd) herauSgefteUt hatte, baß bie üWetallrohre fprbbe werben unb berften, wenn fie auch

nur im (Seringften überpifct werben. Die im ^aljve 181)1 eingefefcten 2 Reiben

Stahlrohre waren im ;$ahre 18% ausgefahren unb burchgeroftet, fo baß ihre Gebens*

tauer 4 bis ö ^ahre betrug.

Das iRefultat ber Erfahrungen mit bem Xorpcboboot 9ir. 100, in ber erften

3ät ber Snbienfthaltung war, baß £h<?rnpcroft befchloß, energtf* an ber Einführung ber

Safferrohrfeffel auf Sorpebobootcn 3U arbeiten, unb feinen Bemühungen gelang eS
p

ron ber engltfchen ftbmiralität bie Erlaubniß auSjuwirfen, brei Sorpebobootc mit

SaffeTrohrfeffeln auSrültcn $u bürfen, welche ihm für bie tnbifche Regierung im ftafjre

1S87 in Auftrag gegeben würben.

Die brei ^ahrjeuge erlebigten ihre Probefahrten in aufrtebcnftcllenber Seife

unb würben nach benfelben naa) Combat? übergeführt, wofelbft fie einige ßeit in

fleferoe Derblieben. 9Jaa) bem tfettraum ungefähr eines Jahres würbe cor bem

Sampfaufmachen eine Oieoifton ber Steffel oorgeitommeu, bei ber eS fia) berausftellte,

baß bie Äeffelrohre fo ernftlich angegriffen waren, baß ein Dampfaufmachen in ben

Ueffeln nicht angängig gewefen wäre. Die fiorrofion hatte bauptfäd)licb außen ftatt*

gefunben unb war heroorgerufen burch bie feuchte §)ifce bes ÄlimaS in öornbap, gegen

iwldje bei ber Äonferoirung ber Äeffel nicht genügenbe ^orficbtStnaßregeln getroffen

nwen. (£s würbe nun ein ©a§ neuer s,Kohre für bie Boote befteüt unb eingebogen.

Die Steffel arbeiteten bemad) jur tfufriebenhett. Die oben erwähnte jcplccbte Erfahrung

tat n>alm"a)einlich bie Einführung ber engrohrigen ^afferrohrfeffcl auf anbertt Schiffen

ber englifdjen 2J?artne bebeutenb oerabgert. Erft im ^aljre 1893 würben, wie alige*

mein betannt fein Dürfte, Shornpcrof ^Steffel in baS cngliicbe Kanonenboot „Spcebp"

eingebaut. Das ®ewia)t ber Steffel mit ^ubehör betrug 76,2 Xonnen, baS ®ewict)t

©afferS: 12,7 Sonnen, im ^au^en 88,9 Sonnen. Bei ben Probefahrten würben
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4703 Pferbeftärfen inbijirt, fo bafj pro £onne fieffelgemicht 52,8 inbtgirte "Pferbe*

fiärfcn erreicht worben finb.

Die Probefahrten mit bem ©ebwefterfebiff „©peebo", welches mit 2ofomotio=

feffeln ausgerüftet mar, ergaben fof^enbe Meiultatc:

Äeffelgewicbt: 82,6 Üonnen; ^Baffergcwicöt: 27,5 Sonnnen, in Summa
101,1 Tonnen, es würben 36*0 inbi^irte pferbeftärfen al)o 33,4 inbi^irte Pferbe*

ftärten pro Sonne Äeffelgewicbt erhielt

Die ^robefabrten ber „Speebu" würben erfolgreich $u ©nbe geführt unö ba*

Schiff im ftebruar 18Ü4 in Dienft gefteüt unb bem Äatial*<&cfd)roafcer augetbeilt.

&läbrenb tiefer £eit finb aufeerorbentlid) günftige ^Berichte über ba* Verhalten ber

Steffel eingelaufen. Gin befonbere* ^lugenmerf würbe auf ba* Verhalten ber tteffel in

SÖejlug auf ihre Dauerbaftigfett gerietet. Da* Schiff war eine recht beträchtliche

$ett im #au, unb mabricheinlid) haben bie Mubre fchon oor bem beginn ber Probe-

fahrten angefangen $u oerroften. Die Meoiiionen ergaben, baß" bie Mohre aümählid>

forrobiren unb ber $infÜberzug jutn großen $ heil oerjehwinbet. „Speebi)" würbe im

2)fat 18W8 außer Dienft geftellt, naebbem bie lefete £eit ber ^nbienfthaltung niebt

mehr frei oon Äeffelhaoarieen gewefen war. Srfjon auf ber Ausreife im $ahre 1898

mußte „Speebo" noch ehe Gibraltar erreicht war, oon „Prince ©eorge" in* (Schlepptau

genommen werben, ba m mehreren Steffeln zugleich Mohre burdjgeroftet waren. Die

Müdreife oon (Gibraltar nach Sberneß hat ba* Schiff jwar mit eigener SDiafcbine

in Begleitung bes ftreujer* „
s;8ri*f

u
gemalt, aber oon ben 8 Ueffeln waren nur noa>

3 betriebsfähig, mit benen eine l^efchwinbigfeit oon 9 ftnoten erreicht würbe. Die

Mohre mußten alfo nad) 4 fahren 4 tfftonaten ^nbienftbaltnng erneuert werben.

Geebnet man ba^u bie Probefabit^eif , welche 4 ü)Jonate gebauert t)at
r fo hatten bie

fteffelrobre eine tfebensbauer oon 4 fahren unb 8 ÜJionaten. Die neuen Mohre finb

oon ber Steani Factory in fteobam geliefert, unb e* foll ba* Schiff nach ftatt*

gehabter (^ruubreparatur für eine breijäbrige iluslanb^reife in Dienft geftellt werben.

$on ben feit bem ^ahre 18Ü3 erbauten unb mit Xhomncrof Ueffeln auS-

gerüfteten Deftrooern hat außer „Daring" feiner eine Erneuerung eine* größeren

Xbeil* ber Mohre in ben Steffeln nötbtg gehabt. 33ei „Daring" ift e* eine offene frrage

geblieben, ob bie l>eben*bauer rer Mohre burd) unrichtige iöebanblung oertür$t worben

ift, ober ob ein normale* Aufbrauchen ber Mohre ftattgefunben f)at. Die 93eTtreter

ber g-irma Shoruocroft behaupteten, bie Sieffei hätten zeitweilig SBaffcrmangcl

gehabt, währenb ba* sJD?afcbinenperional bie* beftritten he-

ißet ben übrigen Deuronern, welche mit Xhorn^crof t Ueffeln ((Softem

„Daring") au*gerü|tet finb, hat man bie Mohre ber erften oier Dieken oorne unb

hinten in ber Neuerung theilweiie erneuern müffen, ba fie häufig an ihren oberen

(£nben aufgeglüht, unb baburch ber ^erftörung früher pret*gegeben würben, al* bie

anberen Möhre. Die ©rflärung hierfür ift felgenbe: Die oter oorberen unb bie oier

hinteren Mobrrcihcn in ber Neuerung ber Äeffel werben in ihrem unteren Ztftik oon

ber fchrägen Gbainottefteimoaub oerbedt, fo ba& bie flamme jum Ztyil baoon abge*

halten wirb, Meie Mohrtbctie genügenb $u erwärmen. Durch biefen llmftanb wirb in

ben Möhren eine geringe #trfulatiou h^oorgerufen unb bie Mohre werben häufig in

ihren oberen ZtyiUn, namentlich bei niebrtgen Ueffeln, übertii&t. ©eftärigt fanb id>
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bicfc (Srtlärung bei SBerbampfungSoerfudjen an einem 93eibootsfeffel für etwa 2uO tnbi-

jirte ^ferbeftärfen («Softem „Daring" ). ^3ct biefem ßeffel waren nach ftarf forcirtem

.petzen bie Hinteren 4 SRohrreihen in ihren oberen X^etlen tbatiäcblich aufgeglüht was*

nad> ber Entfernung ber SBeHeibung beutlich wahrzunehmen war. ß& würbe barauf

bie ftoxm ber (Sfyamottewanb geänbert, fo bafj bie genannten Oiobrreiben an ihrem

unteren @nbe nicht mehr oerbecft waren, unb e« ergab fich, ba§ auch bie SHobre nicht

mehr auggeglüht werben fonnten. ©in sikrfuch, ben ich an einem mit (Glasröhren aus*

geftatteten ÄeffelmobeU oornabm, betätigte mir überbieS bie oben erwähnte Srfajeinung.

^a? möchte hier gleich noch eines anberen, Dielleicht nicht unintereffanten, $3er-

fucbeS (Erwähnung tt)un, ben id) mit bemfelben ÄeffelmebeU ausführte, mit einen

beftimmten, oon Sboruocroft angepeilten Ü5erfucb wtebcrlwlen. ^d) oerbanb ju

ttefem 3rocrfc *en Oberfeffel unb einen ber feitltchen ^afferfd?enfel bureb eine ®la$*

rt?bTc, weldje oon ben .^eijgafen nicht berührt werben tonnte, unb begann nun ben

Äeffel $u heilen. G$ geigte fid) fjierbei, baß, fobalb bie tfirfulation im Äcffcl begann, ber

in ber äußeren Mtyxt angezeigte ÜSafferftanb ftets niebriger war als ber im Äeffel

befinbliche , was ia auch leicht erflärlicb tft. 9iur wirb man wob! fanm annehmen,

eine fo bebeutenbe Differenz in beiben ©afferftäiiben p finben, «?ic fie tbatfäd)lid)

oorhanben war: Die £>ö> ber ©afferfäule im SBerfucbSteffcl betrug 510 mm. Die

Differenz vmfätn bem Safferftanbe im Äeffel unb zwifeben bem in ber SSerbinbungS*

röhre betrug beim beginn ber ^irfulation 5 mm, im wetteren Verlauf 50 unb bei

forcirtem Reizen bis zu 125 mm. —
3m ftolgenben foüen nod) fürs einige Skrfucbe aufgeführt werben, welche

oon ber engliicben Marine angefteüt würben, um bas für bie Mohre in engrobrigen

Safferrobrfeffeln am oortheilhafteften 31t oerweubenbe Material ju ermitteln.

^n ben ©afferrohrfeffeln mehrerer ber suerft gebauten Deftrouer waren bie

flobre aus Tupfer. Dag erfte (Schiff, beffen Äcffcl mit foldicn Dohren auSgerüftct

würbe, war „Jpornet", wo Narrow feine Vofomotiofeffel^raris wieber anwanbte, ba

er bie sJiof)re aus biefem Material berftetlte. Die Äupfcrrobre in ben Äcffeln bes

dornet" Ratten einen Durcbmeffer oon 25 mm unb eine 3$anbftärfe oon 1,7 mm. —
6$ würben bann noch bie Äcffcl oon 8 anberen Deftrooern mit ftupfcrroljren aus*

gerüftet: einige biefer Äcffel waren nach bem 2)arrow-£üp, anbere nach bem 5np

$led)pnbeu unb noch anbere nach sJcormanb gebaut.

$3eim erften Dampfen beS „dornet" rift eins ber Äupferrohre hinten, in ber

bem Breuer gunä$ft gelegenen sJ?eilje ungefähr 100 mm über ber töoljrplatte auf, über?

btes bogen fid) noch einige ORofyn burd), im Uebrigen paffirte nichts, unb bas «Schiff

tonnte feine Probefahrten zur ßufriebenheit erlebigen. Das Wöhr riß im ^ebruar 1894.

Das nächfte SWiBgefchicf fanb an Jöorb beä „^Rocfet" an 9iormanb*Äeffeln ftatt, wo
ein 9to^r in ber bem $*uer gunäc^ft gelegenen flieifye, ungefähr 4(50 mm über bem

Sloft aufrijj. Sine Slnja^l oon äljnlidjen JHiffen in Üupferrofjren fanb fia) bann

junäc^ft an ben 93led)»nben*#effeln beö „©turgeon", wo ein Mofjr im September 1894

riß unb jwei wettere 91ohre beim nädjften Dampfen, aua^ würben mehrere Oiof>re iu

ber kläfft be§ ^euerS fe^r ftarf oerbogen, unb beim barauffolgenben Dampfen riffen

wieber jmei Wohre in ber 9?ähe beä ^«uer5 auf. Daö lefctere fanb bei gang mäßigem

feigen bei ber M\idUf)X oon einer Probefahrt ftatt.

«arint^nnb^au. ISN». 1. *ejt. .1
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X>ie angeftellten Unter)Übungen erwiefen flar, baß baS Material ber Supfer*

röhre oerbrannt unb fpröbe geworben war unb baß batjer folche 9tot)re für ben ©e*

brauch an ©teilen in ber 9cät)e beS ^euers oöllig ungeeignet waren.

$}eim „dornet" würben bann oorftchtshalber bie ftupferrohre herausgenommen

unb buret) gezogene (Stahlrohre erfefet, wäfjrenb auf 6 $ah*$eugen, beren Äeffel mit

$hipferrot)ren ausgerüstet waren unb welche noch Probefahrten matten, nur bie wer

bem fteuer junä'djft gelegenen SHohrreihen burch (Stahlrohre erfefct würben. Diefe

fect)S (Schiffe erlebigten bie Probefahrten aur ooflen 3ufriebenheit.

Die <Sa?iffe finb bann in Dienft gewefen, unb es bat fich balb herauSgeftellt,

baß auch bei ben nod) oorhanbenen Äupferrohren, welche bem geuer nicht mehr bireft

auSgefefct waren, burch unoermetblichc Schmufeablagerungen, Dörfer beschriebene Un*

Sutraglidjfeiten eintraten, auch wenn bie föoljre oon ber Stichflamme beS fteuerS ent*

fernt lagen. Die engliföe «bmiralttät orbnete baljer it)r foforttgeS Entfernen unb

<£rfefcen burch Stahlrohre an.

©eit bem ®nbe beS oorigen Jahres macht bie &irma £f)ornpcroft SBerfucfce

mit Wöhren aus 33ronje, bie mit einem (Stahlmantel umgeben finb: ben erjfen

25erfua>n mürben bie föohre junächft ausgeglüht, big fie eine firfchbraune ftarbe an*

genommen hatten, bie Öängenunterfduebe gwtfchen bem äußeren unb inneren töobre

waren hierbei jwar fefjr gering, aber boch warnehmbar, fo baß eine 3$erfdjiebung

beiber fltohre gegeneinanber ftattgefnnben haben mußte. 33ei plöfclicher fowofjl als bei

allmählicher 3lbfü&lung gingen beibe föohre wieber in ihre urfprüngüche Sage ju ein»

anber juriitf. lieber bie weiteren Ükrfuche, benen ich ni(ht beiwohnen fonnte, habe ich

bi§fjer nichts in (Erfahrung gebracht.

Die Sßafferrohre werben icjjt ohne Ausnahme aus Staf)l hergeftellt. Einige

3'älle, in benen Wohre aufgeriffen finb, haben auch nach (Einführung ber (Stahlrohre

ftattgefunbeu, bod) tonnten biefelben immer auf urfprüngltche ^efjler bei ber ^abrifation

ber SRohre ^urücfgeführt werben, währenb in oerfchiebenen fällen oon Uebert)i&ung ber

fltoljre burch ©affermangel biefelben unbefchäbigt geblieben finb. Um folche ftetyer

in ber ^abrifatton ber töohre möglicbft oor bem (Jinjiehen berfelben in bie $effel $u

entbeefen, werben genaue Unterteilungen unb hohe Drucfproben oorgenommen. Die

Unterfuchungen erftreefen fich auf ^efiigfeitsproben eines gewiffen ProjentfafceS ber

föohre, ferner auf Unterfuchungen auf 9JJaterialfet)ler, wie SHiffe ober Poren, nacobem

bie töobrc burch (Säurebäber gereinigt finb. $ur 33erminberung ber Äorrofion außen

werben bie iHohre oersinft; unb ba man beim 93er$infen auf galoanifchem 2ßege gleich*

zeitig in ber l'age ift, auch oie fleinften fehler an ber Oberfläche beS ÜWaterialS ju

entbeefen, fo wirb bieS Verfahren je^jt allgemein augewenbet.

Die iöebingungen ber englifchen Slbmiralität für bie Abnahme ber föohre für

eugrohrige Safferrohrfeffel finb folgenbe:

33on ben angelieferten Dohren werben einzelne ausgefucht (3 Prozent ber

3lngabl). $on biefen werben «Stüde abgefchnitten ober herauSgefchnitten unb fteftigfeits*

proben unterworfen. Die Wotire müffen bei ber 3ugprobe eine 2ttinbeftbelaftung oon

21 Sonnen pro Cuabratjoll = 33 kg pro Cuabvatmiüimcter Cuerfchnitt unb eine $öcbft=

belaftung oon 24 Xonnen pro Cuabratjoll = 37,8 kg pro QuabratmiÜimeter ertragen.

Suf eine \?ängc oon 2 3oll = 50,8 mm müffen fie bis sunt Zerreißen eine Dehnung oon
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Cruugco UDCt crrtaiirun^en mit tngroongen ibafterrotjrtenein. 35

minbeftenS 33 Prozent ergeben. fllofjre unter 3
/k- 3°^ = 4,762 mm SBanbftärfe

muffen in warm gemachtem 3uftanbe baS Auftreiben an jebem ($nbe bis ju einem

20 Prozent größeren als bem urfprüngltdjen Durdjmeffer geftatten, oljne ju reiben.

$n faltem 3uftanbe muffen bie föoljre fid) bis gu einem um 12 V 2 Prozent größeren

Durrtjmeffer als bem urfprüngtid)en aufbrillen laffen unb $war in einer ©erie oon

3 Sofern. vJfof)re mit größeren SÖanbftärfen müffen palb fo große Äufweitungen,

o^ne $u jerreißen, aushalten im ©tanbe fein. fllofjrabfdmitte oon 2 3»ü =
50,8 mm Sänge müffen fid), ljod)fant aufgefüllt, falt bis auf V/t gott = 31,75 min

jmammenpämmern laffen, wenn es gefdjweißte Slofyre, unb bis auf 1 30H — 25,4 mm,

wenn bie Wobje gezogene finb. 3ft bie Sßanbftärfe ber SRoljre unter 3°ß -=

4,75 mm, fo müffen ftd) bie SRoljre flad)f)ämmem laffen, bis fid) bie ©eitenmanbungen

innen berühren, finb fie ftärfer, fo müffen fid) bic 9iof>re foweit gufammen^ämmern

laffen, bis bie SBanbungen auf eine (Entfernung oon zweimal ber Söanbftärfe ju*

fammengefommen finb. Diefe Manipulationen müffen fid) in alten fällen ausführen

laffen, of>ne Brüd)e ober SRiffe $u oerurfad)en.

^n Bejug auf baS ®emid)t gilt bie Borfdjrift, baß es nid)t mefyr als

2 1

/» Prozent weniger unb nid)t mefjr als 5 Projent mef>r als bas aus ben Dirnen*

iionen beredmete betragen barf. Bor bem (Sinaieljen ift jebeS föo^r einer Ataltwaffer;

fruefprobe bei einem Druck oon 1200 lbs. pro Ouabratjoll = 84,36 kg pro

Cuabratjentimeter s« unterwerfen. Die Drutfprobe gefd)ie!)t meiftens oor bem

i*er$infen.

ÄnfangS beftanb bie Borfd)rift, bic ftobre in ber l<ängSrid)tnng aufeufdjneiben,

üad) aufzurollen unb bann 3erretßoerfud)e bainit anjuftellen. Diefc Borfd)rift würbe

aber fet>r balb fallen gelaffen, ba baS molefularc Berbältniß bcS Materials bei btefer

Manipulation berartig oerfd)teben oon bem Verhalten beS in ben Steffel eingebogenen

tto&reS ift, baß ein fold)er Berfud) für bie Beurteilung be* eingebogenen WobreS

wertlos ift. Man follte aud) bie Borfd)riftcu über bie DelnmugSfäbjgfeit foweit als

möglidj perunterfefcen unb jebenfalls eine obere Wrensc uorfdjretben ; beim bic größere

DelmungSfäf)igfeit wirb burd) ben größeren 3ufafc oon Mangan jum Matertal ge-

wonnen. $c größer aber ber 3ufat? won Mangan sunt ©ifen ift, um fo geringer ift

he £ebensbauer ber 9lo^re, ba baS Mangan ba* Soften be* (StfenS ftarf befdjleunigt.

Um ben Dampfbrutf fcftyuftellen, welker nötbig ift, ein gefunbeS Safferrohr

cen fleinem Durd^mcffer ,^u fprengen, würben jur ßett ber Probefahrten be* „dornet"

iolaenbe 35erfud>e angeftellt:

©n fupfeme!? ©afferrotjr oon 1 — 25,4 mm äußerem Durdnneffev

unb 1,75 mm Söanbftarfe mürbe aus bem Steffel eines T'cftropers genommen, ber

bereits foreirt gefahren r)atte. $)aS IRobr mürbe tbeilweife mit Saffer gefüllt unb

bie Snben gefajloffeu. ®S würbe bann auf einem ©d)miebefeuer befeftigt unb in

einem ffiinfel oon 20° jur horizontalen gebogen. Beim ©r^t^cn ftieg ber Dnirf febr

iämtU auf 2000 lbs. pro Cuabratjoll = 140,64 kg pro Quabrat^eutimcter. X>a*

Äo^t barft etwa 6'/2 Minuten naäjbem ba* Manometer ben erften $)rutf auge^ci^t

hatte. Der gange I^eil, weiter bem ^euer ausgefegt war, zeigte fid) aufgeriffen unb

ü"adj aufgebogen. iRed)net man ben Dxud auf 2000 Iba. pro OuabratjoU — 140,04 kg

pro Cuabrat3entimeter, fo betrug bie Dampftemperatur 050 F — co 340 C. (iin
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?A> tiinigoä übet (sifa^nrngen mit cngrotpigcn WaffecroArfeffeln.

abnlicpes (Srperimcnt würbe mit einem neuen Staplrobve oon l
1

^ ^oü = 31,75 mm
anderem Durcpmeffcr unb einer SBanoftärfc oon 2,(U um gemalt. Dasfelbe würbe

^u einer Spirale von G 3oÜ = 152 um Durrinneffer geformt, Dies fliobr mar halb

mit Staffer gefüllt, cd barft erft bei einem Drucf uon 4788 Ibo. pro Cuabrat^oU —
337,1 kg pro Cnabratjentimcter unb mürbe auep tpeilmeife flacp aufgebogen, aber

nic^t annäpernb fo ftarf mic bas Siiipfcrrohr. Der Drucf cittfpric^t einer Dampf
temperatur oon 800 ° F = etwa 422 (.'. Dtefe 55crfmtc reprobujirten natürlich

niept bie Umftänbe, wie fie beim wirfliepen betriebe oorbanben finb, beim man mufj

in Betracht jiepen, biefe föopre waren nur tjalb mit Gaffer gefüllt unb um einen

oiel flcincrcn Sinfel jur «horizontalen geneigt, als bieS gewöpuliep in ben engroprigeu

&>afferrobrfeffclu ber ftall ift: and) gebt in 2öirflicpfeit ein Safferftrom, ober oicl^

mepr ein $cmifcp oon Saffer unb Dampf burcp bic föol)rc, wenn Dampf erzeugt

wirb. Diefer (Strom ift tu ben oerfepiebenen Mopren oerfdueben unb fann gelegentlich

fe^r gering ausfallen. Die (Jrpcrimente geigen jebod), baf? gefunbc, nicht überböte

föcbrc einen bctväd)tlicpcu Drucf erforbern, um fie ^um Werften au bringen. GS

unterliegt aber (einem Zweifel, baft bie Stupfcrroprc beim pvaftifcpeu betrieb heitf genug

werben, um ihre ^ibcrftanbsfäbigfcit $u oerlicren, wäbreub bie Staglreprc nicht an=

näbernb in bemfelbeu ÜWafec leiben.

(Snglanb befifct nach ^crtigftelluug ber noep im s

ixiu befinblidieu iorpebo-

bootsserftürer außer ben 12 erft in biefem ^apre in Auftrag gegebenen 94 Xorpcoc;

bcotSjerftörer, wclcpc mit engrobrigen SBafferroprfcffeln ausgerüftet finb. Der bei

SBeitem größte Ipeil biefer 5öootc bat nid)t nur feine Probefahrten oollcnbct, foubern

ift auep bereits in Dicnft gewefen. Ös finb babei naepftepenb augefübrte Erfahrungen

gemacht worben:

Der Deftrouer „Vpnr", welcher mit 4 Ueffeln beS ^ormanb'SoftemS aus*

gerüftet ift (2 in jebem .^ei^raumc), pattc ein aufgeriffencs 9iot)r. *Mun ift für jebes

Steffclpaar eine .pauptfpeifepumpe in iebem ipeijraum oorhanben. iöci ben Bemühungen

bes pcrfonals, bas Saffcr in bem Steffel mit bem befeften Wcpr normal $u palten,

fiel bas SBaffer in bem ^weiten mit berfclbeu pumpe gefpeiften Steffel fo tief, bajj bic

ItRoprc überhat würben, beim bas Speifcoentil am befeften Steffel war weit offen unb

ber Dampfbrucf bebeutenb niebriger als in bem intaften, fo bap lefetcrer fein Speifc*

waffer erhielt. Die Üempcratur in bem überpi&tcn Steffel muß feljr beträcptlicp ge-

wefen fein, benn bas 3inn, m^ welchem bie (iubeu bes fupfernen pacfuugSbraptes

ämifepen ben .'pauptbampfroprflautfcpeu gufammengclbtbet waren, unb eine 3tn^^aitc

im Dampffanunler waren gefchmoljen, fo baft bic Temperatur bes Dampfes über

750 ° F ober über 395 ° C gewefen fein mu§. %\$ nun ber Steffel mit bem geriffenen

töopr abgefteüt unb SÖaffer in ben iiberpifeten Steffel gepumpt würbe, leeften bie föofjrc

bes festeren bebeutenb, bie Unterfudmng ergab benn auch, bap ber Steffel ernftlicp über*

hifct worben war, bic töopre iebodj waren nur wenig in ihrer g-orm oeränbert, unb

bic einzig erforberlicf>c Reparatur mar: «ufbrillen aller fltopre im Dampffammler.

@in anberer ftall ereignete fiep auf bem Deftroper „State" an einem

^lecppnben*Sieffel. -.v)tcr waren auep jwei Steffel in jebem .peijraum, aber ieber

>teffcl l^atte feine eigene Spcifepumpe. Sin ^opr ri^ auf, unb ber Steffel würbe

jcplteBltdj abgefteüt; wabrenb biefer 3eit war ber Söafferftanb in bem ^«ten Äeffel
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iebr ntebrig geworben, unb er mürbe infolgebeffen ernftlicb nberfufct. $n biefem

JaHe hatten fid> aüe fltobre ber gmeiteu, britten unb vierten Olettjc, com $«uer auä

^eretfmet, ftarf geworfen. Die Auflegungen betrugen 02 bi§ 83 mm, wäfjrenb bie

innerfte SRobrreifje gerabe geblieben war. Die oerbogeneu fltofjre mußten erneuert

werben. Irin noch jüngerer paffirte auf bem Deftrooer „£anbp" an einem

Ibornt)croft=Äeffel. Der SBafferftanb in biefcm Steffel war aud} fc^r niebrig ge*

nrcfen, rooburcb bie fltohre fefjr beiß geworben waren unb ein Wofjr au« bem Dampfe

Sammler t)erau§geblafen würbe, ^aa^bem bie Ceffnungen biefeS Wobre* burd) pfropfen

Richtet unb bie übrigen föofyre nacbgebrilit waren, beburfte ber .Steffel feiner weiteren

Reparatur. Die ftormoeränberung ber föofire war uiibebcutenb. Aus ben Untere

iiufiungen ber Seffel biefer brei (Schiffe, welche geigten, wie weit ber 'Bafferftanb ge=

fallen war, läßt ftd} mit gutem ®runbe fdjließen, baß, wären biefc S^abrgeuge mit

rcfcmotiofeffeln auSgerüftet gewefen unb bätte ber Safferftanb in ihnen eine ähnliche

liefe erteilt, febr mafirfdjeinlicb bie ^euerbuebfen burebgebogen fein würben, wenn fie

nia)t gar geriffen wären, fei noch erwähnt, baß in allen biefen ftällen bie ?lfa>

fallHappen unb bie automatifeben Abfperroentiloorricbtungen wirffam funftionirten, fo

cap Wemanb perlest würbe. Der im Pommer 1808 abgelieferte Deftroner „Angler",

toelcber mit £bornpcroft*fleffeln au§gcrüftet ift, würbe gleich nadj ber Ablieferung

,uir Ausübung oon 2Wafcbinenperfonal in Dienft geftellt. Auf einer ber ©Willfahrten

würben bie Äonbenfatoren lerf. Dura? ba$ aus biefer 33eranlaffung in bie Meffel gefpeifte

®emifdj oon Saig* unb ^rifebmaffer fönten bie Steffel berartig, baß mit allen Ueffeln

nicht mehr als 10 «Seemeilen ftafjrt gelaufen werben fonnte. DaS iöoot hatte bis

nun näcbften £)afeu etwa 3 Stunben 311 fahren. Die Steffel würben fofort nach ber

fcnfunft im ipafen ausgeblafen unb einer eingebenben ißefiebtigung unterworfen; eine

Ablagerung oon Seewafferriiefftänben war bei ber Unterfudumg ntdjt wabrguneljrneu

gewefen.

Diefelbe (Erfahrung ift gelegentlich ber Probefahrten mit 3. 2W. Dirifion^

boct „D. 10" gemalt worben, nur war bie $tit, wäfyrenb welker mit bem <Salg=

waffergemtfeh gefahren werben mußte, fürger, fie betrug etwa 1\_< Stunben. Auch

bicr waren nadj bem AuSblafen ber Steffel tro^ forgfältigfter Unterfucbung feine Ab-

lagerungen roar)rgunef)men. Die $tot)re würben barauf mediaiiifa) gereinigt unb ber

aus ben 9tot}ren entfernte ©djmufe auf meine 3>eranlaffung bin djemifcb unterfuebt,

webet fidj fjerauSftellte, baß bie fliütfftänbe folgenbe 5?eftanbtbeile entbielten:

91,8 ^rogent föfenorpb,

2 «ßrogent $ett,

1 ^rogent Sanb,

4 ^rogent foblenfauren Äalf,

1,2 ^rogent SWagnefia.

Diefe Unterfuajung geigte, baß bod) geringe Ablagerungen aus bem Seewaffer

jurücfgeblteben waren, wenn aua? ber bei Scitem größte Sficil ber aus ben iRo^ren

entfernten SRürfftänbe aus fflofi beftanb, fo baß ber früher angeführte 33erfuct> ber

#nna Sfjornucrof t mit ben eingefajobenen Brongerofjren woljl feine Berechtigung

bat, unb wenn er brauchbare föefultate ergiebt, oon gang befonberem (Sinfluß auf bie

Einführung ber engrohrigen ©afferrobrfcffel fein bürfte.
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Die Untcrfudmng ber äeffelrücfftänbc auf 10" geigte aber auch, baß

trofe ber größten (Sorgfalt, mit ber oermieben würbe, bic bampfführenben Streite ber

Üflafchinen unb §ülf«mafchinen gu furnieren, ftett in bie Steffel gelangt war.

Es ift wäljrenb ber 7 Üflonate ber ^nbienftbaltung oon „D. 10" nie ein

Üropfen $ctt gum Schmieren ber 3ulinber ber 3ftafcf>inen ober §ülf3mafchtncn Oer--

wanbt worben, fo baß baS in ben Reffein oorljanbene ^tt oom Schmieren ber

tfolbenftangen herrühren mußte, oon benen bas Del namentlich bei langfamcr £ahrt

aus ben fliieberbrutfgnlinbern in bie Äonbcnfatoren gelangte unb oon t)ier aus ben

Ueffeln wieber gugeführt würbe. Das Speifewaffer würbe bureb Schwämme gereinigt,

welche in 9k^en im Vuftpumpenbrucfraum angebracht finb ; ba jebodi feine Vorrichtung

oorhanben war, ba« Speifewaffer anguwärmen, fo war bie Entfettung bcsfelben, beffen

Temperatur faum über 20° C gu bringen war, eine recht unoollfommene. Durch

mbglichft häufigen SBafferwechfcl unb oorfidjtigeS Schmieren tonnte bem Verfetten ber

&effel jeboeb. mit Erfolg oorgebeugt werben, fo baß fich bie Steffel bei ber Slußerbtenfc

fteflung in einem tabelloS reinen guftanbe befanben.

^Bilbeten fich trofc aller ^orfidjt an ben (beim 33etriebe) fühleren Stellen ber

$effcl geringe ^ettablagerungen, fo fonnten biefelben burdj mechanische Reinigung unb

}lbmaf<hen mit Petroleum leicht unb ooUftänbig entfernt werben.

2luS bem 93orftehenben erbellt gur (Genüge, baß folgenben fünften bei ber

Einführung engrot)riger 2öafferroljrfeffel eine gang befonbere ^lufmerffamfeit gugu*

wenben ift:

1. ber 93erbefferuug beS üiohrmaterialS;

2. ben SSerbefferungen ber Dichtungen unb beS SflaterialS ber 9iot)rc in ben

Stonbenfatoren;

3. bcT SBerbefferung ber iionftruftion ber f^ettabfc^cit>eT unb

4. einer geeigneten StonferoirungSmcthobc für bie Steffel.

3<f> bin mir beffen mol)l bewußt, baß noch oiele anbere fünfte bei ber Ein^

führung ber SBafferrohrfeffel bie etngehenbfte Beachtung oerbienen, unb fdjlage bie

Schwierigfeiten, welche babei gu überwinben finb, burchaus nicht gering an, fte finb

aber bei bem heutigen Stanb ber Schiffsinafchinentechnif nicht unüberwinblich.

^e mehr baher $eber, bem ber $au ober betrieb oon ©afferrohrfeffelu über*

tragen ift, an ber 3>erbefferung berfelben unb an ber Erziehung beS ihm unterteilten

^erfonals mitarbeitet, je mehr femer jeber £edmifer, ber mit ben Ueffeln ju arbeiten hat,

fia? bemübt, feine Erfahrungen unb bamit feine Äcnntniffc in biefer Ziehung gu be*

reichern unb nufcbrtngenb gu oerwerthen, befto früher wirb e$ gelingen, bie »or*

hanbenen Safferrofjrfeffelhwen fo gu oerbeffern, baß für MriegSfcbiffSgmerfe brauchbare

Steffel barauS heroorgeljen, welche bie SBorgüge ber ©roßwafferraumfeffel mit benen

ber ©affcrrobrfeffcl oereinigen.
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Sprtdjtoörtcr unfo (prtditoürtüdjE Ecimtsartcn
über Ssctocpen, Sriitflfer- uni» iFtfrfierleton

in bzn gErmanifdien ©pratfjen.

Öefammelt, georbnet unb crfldrt

pon

»lö. XüptcS, ^aftor 3U üKarien^afe in Cftfricölaub.

üuclten:

Irar Aasen: Norske Ordsprog, tandede og ordnende nt' !. A. CliriMianiu 1 SSI.

I. Aaasen: Norsk Ordhng. Christiania 1873.

1. Det var Agnet soni drog Fisken.

£aa roar eine *>otffpeife <Ati>ben, n)cld>e ftifdic (an 50g: bao war ein Wittel, roeUneö

gute SötTfungcn f)atte.

2. Hau er halden, sorn sitt heve, sa* Fiskaren: hau aat np Agnet sjelv.

irr ift fatt, ber gefeffen fyat, faßte ber tfifdjer; er ob ben itober felbft auf.

3. Ein kann ikkje baade au da og ro.

Iriner fann nidjt beibes f§u gleidicr Seit): (Gaffer aus bem #oot fdiöpfen unb rubern.

4. Aal er Aal; bau er altid sleip og haal.

Hai ift 3lal; er ift immer fd)lüpfrig unb glatt. Stuf ben (blatten, Unbeftdnbigen ift fein

Serlafe.

5. D er faafengt aa gripa Aalen um Sporden.

ir& ift pergcblhfc, einen 9tat beim Sd)iuan? greifen.

G. Det er soin aa gripa Aalen um Speiden.

2)aä ift, wie einen 2lal beim 3rf)manj greifen.

7. Dei bava Aararne ßine ute.

3te fjaben ibre JHuber cHiemem aufliegen Hub borouf bebadjt, fiel) ctiuaö ju erwerben,

achten auf bie Welegenbett .

8. J^egg^ia in Aararne og lata det reka.

Sic ftuber einlegen unb es treiben laffen, etwa« oerloren geben.

9. Det skal vera eit Bord fyre Baara.
irä foll ein Wanb für bie li'eUen fein. 9Nan ioll eine müßige vabung tjaben, io bap ein

guter Sdjuhraum bleibt cor ben SöeUen.

10. Hava eit Bord fyre ßaara.
cielje 3lr. 9, ©rftSrung.

11. Liten Baat er lett aa bryna.

Gin fletneö Soot ift leidjt auf l'anb 311 jiefjen ;iu-yna uhum-w

12. D' er betre ein heil Baat en eit brotet Skip.

(rs ift beffer ein fjeile« öoot alo ein jerbrocfjencö 2d)itf.

13. Den som heve Baat, ban gjeng ikkje ßikkje.strandi.

$er, weldjer ein "Boot bat, braud)t feinen beicbrocrltdKn 3icf;ncf- -^ c 3 «m 3traubc

}u
fl
ehen.
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14. Hau kjenner Bauten best, son bygt heve.

ein Boot fennt am tieften, ber c« gebaut tjnt.

lö. Smaae Baatar smetta fram. der störe Skip standa faste.

ÄIcinc Boote fd>l.";pfen burtt), wo grofee Sdnffe fifcen bleiben.

16. Smaae Baatar laa fylgja Landet
I

Og smaae Folk maa fylgja Standet.

Mleine 'Boote muffen bem Sanbe folgen am Stranbe funfafirent unb geringes $olf mu*>

Hinein eigenen Staube folgen, nidtt über bie bei$ränften Berfjältnifie leben.

17. Gamle Baatar vilja leka.

?llte Boote wollen led fein.

18. Baatelans Mann er bunden til Landet.

Cr in Mann of)nc Boot ibootlofcr ift an$ i'anb gebunben.

10. DVr tryggare a sitja paa Berget en i Baaten.
(iö ift fidicrer auf bem Berge als im Boot ju fifcen.

20. Gil fyre Sol i Aust: drag Baaten ut or Naust.

Gil fyre Sol i Yest: far heim so fort soni ein He*t.

Betfonne int Cftcn: trage bie Boote aus tfjrem Schuppen ibenn es giebt fdjbnes Setter ;

Beijonne im heften: inbre neim, fo fd)ucll rote ein Bferb laufen fann — benn eö giebt balb

Unwetter.

21. Lika Bender ro Baaten best.

(bleiche gleid) oiel, ftarie fccinbe rubern ein Boot am beften.

22. D er ikkje verdt aa gjera Nygla, fyrr Baaten er bygd.

l*o ift nid>t6 wertl) taugt nicfjt Bollen Rapfen- ju madieu, bcoor bas Boot gebaut ift.

23. Naar alle ,-kal vera störe, vil ingen binda Baaten.
Senn "XUe nornenm fein follen i werben), will s?iicmanb baö Boot anbinben. Senn uor

nehme Veute u« Vanbe rommen, befümmern fie fid) nidit um bas Bertflucn be« Bootes.

24. Han fekk so inyket, ?oni Baaten bar.

Ot fing fo wiel roic bas Boot trug.

2ö. Han stod. som Baaten var fraa honom rodd.

Crr ftanb, als wenn baö Boot tbm meggerubert weggetrieben; wäre, b. i. ganj in 33er«

(egenbeit. 6r mufete nid)t, wo aus nod) ein.

26. Dei foro som dei hadde stolet baade Baat og Fore.

iie fuhren fo eilig , alo hätten fie geftol)len beibeo: Boot unb Sabung.

27. Han gjorer Nygla. fyrr Baaten er bygd.

Cr madU Boljen, bcoor bas Boot gebaut ift.

28. Fnll Baat vil ikkje hava stora Baaror.

L*tn »olles Boot will feine Harfen Sellen babeu.

29. Sigla Baaten av Styret.

3m Boot fegelu ofine Steuerung, fid) nidjt beberrfdjen.

HO. Baaten er .so füll, at d er knapt so inyket han vaker (vakje).

S>ao Boot ift fo uoil, ba<> eo fid) fauin wader Uber Saffer fjalten fann.

31. Baaten var biegen i Molar.

ras Boot würbe in Stüde geidjlagcu febeitevte u. f.
w.i. — 6s ift mit ibm in bie Sirücrje

gelingen.

'>2. Baaten er hovelege roind.

Tie Boote haben paffenben rKnum ;^lau
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33. BakvStersnakk og Baatesnakk skal ingen Mann fma.

#ärfcrfcfmatf unb 99ootfdjnatf foll fein Wann führen. Wan foH niajt i wieber i erjagen,

was bas ^olf im »arfhau« ober im ftiidjerboot gejagt l>at, ba an folgen Stellen fehr frei ge ;

fprodwn wirb. SBioer allen ttlatfa):

34. Det kom ikkje Bein i Baat.

<*s fommt beim ^ifc^cr > feine (State ind ^oot, audj nidjt ein eimiger ftiid).

35. Hau laut ganga Bikkjestrandi.
(*r mufcte einen glimmen, befd>werlid)en ii?cg am Stranbe mad)en «weil er fein

So oi hatte .

36. Ein kjetn ikkje djupare en aat Botnen.
Giner fommt nid)t tiefer alo bis auf ben »oben (Mrunb.

37. Det kann ingen faa Botn i lionom.

9iiemanb faim »oben in ibm finben, b. i. man fann feine eigentlirfie Weinung nidjt

nerfteljcH.

38. Dei er komme paa berran Botn.
Sie fmb auf blofcen ftrunb, »oben gefommen, non allen Witteln entblöß.

30. Dei künde snart ?etja Botnen uppyver seg

Sic fönnten idjncll fietoben umfddagen. £a3 Olürforab fann fid) balb wenben,

umbreljen.

40. Den som bidar, faer eingong Byr.

£er, welcher wartet, erlangt einmal Segelwinb.

41. Bidande faer Byr, og braad faer Andror.

Xev JBartenbe erlangt Segelwinb, unb ber Saftige befommt «egenwinb, mufc rubern

aegen ben Jßinb .

Slftnorbifd) : Rideudr <>if;u byr, 111 br-ulir andrinla.

-12. Mau faer eingong Byr, som bidar.

1*6 erlangt einmal Segelwinb, wer wartet.

43. Han faer Byr, som bidar, og Hain 11 som ror.

(£9 erlangt Segelwinb, wer wartet, unb einen £afen, wer rubert.

44. Det er ikkje kvar Dag. at Byren blaes.

<rö ift nidjt jeben 2ag, baf» Segelwinb webt.

45. Byren hidar ikkje paa Siglaren.

Segelwinb wartet nidjt auf ben Segler.

4ß. Byren blae.s lika godt, um Siglaren s«v eider vaker.

Segelwinb webt glcia) gut, mag ber 6d)iffer fdjlafenb ober waefer fein.

47. Det som er ein Manns Byr, er annan Manns Andror.

SBas eineö Wanneö 6cgclminb ift, ift beg anbern «egenwinb.

48. Maateleg Byr hf best.

(Sin mäfetger Segelwinb ift am beften.

49. Den som vi! fylgja naar Byren blaes. faer fylgja i Androren og.

SÜer folgen will, wenn Segelwinb bläft, muf; aud) folgen bei Wegenroinb.

50. Dei fingo Byr undan Bakken.

3ie fingen empfingen) Segelwinb ben fciigel hinab, 0. i. muRten fid) entfernen, patfen.

51. Logande Ljos kann slokna; siglande Mann kann drukna.
(Sin leudjtenbee 2id>t fann erlöftficn; ein fegelnber Wann fann ertrinfen.
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52. Hau skal fara Dura-Fjorden.
(Sr foll auf tobenbem < gcfdjottenem i rtiorb fafjren, ausgewiesen werben. Crinc 5Crt 3*er*

wünfdmng. 3$ wollte, bap er auf bem SJIorfäberg iäfec.

53. D er liti Elv. som ein ikkje kann drikka seg utyrst i.

(£3 ift ein fleiner *lu&. worin einer ftd) ntdjt fatt trinfen, feinen Xurft ntd)t ftiUen fann.

(So gehört wenig 3ur „Diotljburft".

54. Den som fylgjer Elvi, kjem eingong til Sjoen.

Sßer bem /vluffc folgt, fommt einmal an bie See.

55. Hava fenget og maa faa — er ikkje aa ganga til Bords paa.

„Jöättc gefangen" unb „tonnett fangen" ift nid)t gut auf ben Xtfd) *u fetjen, b,Uft nidns.

Set SKann, ber baö „Sßenn" unb ba«s „Slber" erbaebt, 6,0t fidjer am .vrtrferling Wölb fdjon

gemalt.

5G. Mc faa ikkje Gryta av Benken.

2Bir fangen nid)t einmal einen Ateffel (voll, fo baf> mir'ö fodjeu fönntem von ben t$ifa>>

iBänfen. H" wenig von etwa« aud) von gebanfenlofer 9lrbcit.

57. Far i Make, so kjem du best fram.

ftaljre langfam, fo fommft bu am beften fort. ,'Rid i Mako, s<> kjem du fram.) Crugl.:

Ilidc «oftlv, that we may rnmc >mnipr hörnt- . (Sile mit 3Ueile.

58. Fara i Miss kann alle Mann (Ober: inisfara, mistaka seg).

5<erfet)rt fahren (ftd) vergreifen! fönnen 2lUe.

59. D T

er ingen Fisk utan Bein.

lr§ ift fein gifd> offne ©röten.

00. Det er ikkje alt Fisk, som heng fast i Garnet.

ift nidjt alle« ^ifa), waö im 9Jetj Rängen bleibt.

01. Ein fangar ikkje Fisk med turre Fingrar.
SWan fängt feinen Jyifdj mit trorfnen Ringern.

02. Det kann koma stor Fisk i Fatigmanns Baat.

Cr* fann ein grofeer £ifdi (aud) mobil in etnefi armen SRanne« Soot fommen.

63. En liten Fisk paa Bordet er betre en ein stor i Fjorden (ober:

paa Borde — i Fjorde; paa Bora — i Fjora).

Gin fleiner ,ytfa) auf bem Jifa) ift beffer alö ein groRer im ftjorb.

64. D'er betre smaae Fiskar end tome Diskar.

Ire ift beffer fleine ftifche als leere Xifdje.

G5. Skrepp ikkje av Fisken, fyrr ban er paa Disken.

$rabl nid)t vom ^ifd), bevor er ift auf bem iifdj.

06. Ein skal ikkje selja Fisken, fyrr ban er fangad.

SD?an foll feinen Jvifd) verlaufen, bevor er gefangen ift.

67. Ein skal ikkje sleppa ein liten Fisk, fyrr ein f'aer den .Store.

3Ran foU einen fleinen A-ifcn nicb,t wegwerfen, bevor man ben gro&cn fängt.

68. Store Fiskar balda seg i Djupet.

Öro&c Jyifdje t/alten ftd) in ber Siefe.

69. Store Fiskar koma ikkje i Sraaavotni

Öro&c ftifa)c fommen nidjt in fleine «ewdffer (Sanbfeen), fetdites Koffer.

70. Store Fiskar riva Garni sunder.

ftrofee ftifdjc reiften bno 3ieu entnvet.
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71. Dei storeFiskar eta dei sniaae; dei maa under, dei som minst formaa.

Die grofcen fttfdjc treffen bie flehten. Unterliegen muffen bie, mcldjc am wemgften per-

mögen im (Äampf um§ Dafetn).

72. Katten vil gjerna eta Fisken, raen ikkje vaeta Föten.

Die Äafce roitt gern Jifa) effen, ober bte Pfoten nid>t nafc maü)cn.

73. NaseFisket er ikkje fyrdande.

(gigentl. flafenfifeb b. b. Jifdjfang, ber flott beginnt, abev färglitb aufbort) ift uidjt au

feiern. 2>a8 @lütf ( (Belingen i, ba3 gleich, beim erften $erfutf) rommt, fott man nidjt aalten.

74. D'er korkje Fugl eider Fisk.

3>a$ ift roeber Sögel noeb 5if(b (oon einem unförmlichen Sing, roorauö man niebtö

Stabtee matben fann).

75. Det var god Tid paa Fisk.

(Sä mar gute (günftigei Qtit §um ftifa>en.

76. D'er kvar Dag Etardag. men ikkje kvar Dag Fiskardag.
3eber 2ag ift ein ©fienätag, aber nidjt jeber lag ein Jangtag.

77. Ein maa vel vaeta Fingrarne, naar ein fiskar.

(Siner mufc rooffl bic Ringer nafc machen, roenn er fifdjt.

78. Den som vil fiska faer venja seg til Vaeta.

2Ber ftfd>en rotH, mu& fidj an Jläffe gewöhnen.

79. D'er lett gjört aa fiska med Sylvkroken.

63 ift leicht igetban, eine leidste Sadjci, ju fifdjen mit ftlberner Dingel, b. b. Atfdjc unb

alles onbere für Selb ju erlangen.

80. Det er vel fiska t, um ikkje Farmen er füll.

(SS ift gut gefifdjt, roenn auch nicht fo otel alö baö SJoot tragen fann, wenn auch bie

Sabung nicht ooU ift.

81. Han er ikkje maetaste Mannen, som inest fiskar.

6ä ift nicht immer ber SRcifter itüchtigfte 9tcuuv>, wer am meiften ftfdu fängt;.

82. Den som ikkje vil vaeta seg, han litet fiskar.

3Bet ftcb nicht naj? mad)en will, ber fifdjt (fängt wenig.

83. Hon fiskar med turre Vottar.

Sie fifa)en mit trorfenen ^anbfdmben, fafien Die 8ad>c, Arbeit uerfebn an.

84. Gtv dei maa baade fiska og fara vel.

Seibe«, ftang unb glücflidje Aahrt (^einriebt) münfeben (beut $olf, baö auf Atfchfang

cuHfabrt).

85. Doe va' slikt eit fiskje Ga'n.

Dad mar wie ein Jtfcbrogen; fo wenig roertb.

86. Ein Fiskar og ein Friar faer hava godt Tolmode.

©in fyfätt unb ein greier müffen gute 0-tebulb (^luobatiev: liaben.

87. Fekk Fiskaren alt han ynskte, so vardt Haatcn for füll,

fttnge ber ^Utber "ÄHe$, wa$ er wünfdrtc, fo mürbe t»a* ittoot ju ooU.

88. Fiskaren et' ikkje altid det beste sjolv.

Der Jtfcber ißt nicht immer baä SBefte felbft.

89. Fiskar-Foten er alltid vaat;
|

Spelar-Föten er alltid kaat.

ftifcberfüfee finb immer naß; 3pieler* ^ufifanten i aühc finb immer auSgelaffen munter
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90. Det er tryggare i Fjara en paa Fjorden,

(is ift fixerer auf beut «Zbbe* ) etranb al* auf bem A-jorb.

91. Det kjem eingong Fjora etter Flod.

£o fornmt einmal (Jbbe nadj ber ftlutl).

92. Fra Fjell og til Fjera.

9Jom SBerg bi« jur tiejften £bbc, von oben bi« unten.

93. Der er anten Flod eller Fjora.

CSö ift (immer ' entweber ftlutb, ober (Jbbc, llcbcrfluß
(
ßunabmc ober Langel (9(bnafime\

94. Det er ikkje langt paa Fjorden faret (paa Fjorden rot).

£a$ ift nityt roeit auf bem A-jorb gefaftren <nuf bem ^jorb gerubert). $aö ift nidjt

weit ber.

9f>. Der er Fjord imillnm Freiidar.

(S$ ift ein
("yiorb jroifdjen ben ftreunben, 93enoanbtcn: leine leidjtc Welegenfiett jufammen

\u fommen übertragen auf Untcrfa)ieb in Webanfen, (*ntfrembung.

9C>. Der det storste kann fljota, flyt det minste med.

3Bo baä (Siröf?erc flott fein (treiben, fü)roimmen\ fann, treibt bao Kleinere mit (oon booten,

Labungen, vJOicnfd)en'i.

97. Der ein flyt i Fjore Sjo, der flyt ein vist i Flod.

2ßo man flott ift treibt, frfniummt) bei £bbc, ba treibt man geroif; bei ^lutlj.

98. Det flaut ikkje.

2os wollte nictit „flotten", nicöt glürfeu.

99. Det flyt ikkje (med di).

Crö jutll bir nid)t gelingen.

100. IVer so mvket, me fljota frain.

2a ift jo uiel, bnfc mir treiben fonnen (fo oiel SBaffer, Wxnb - )o uiel Spielraum), bafc

mir burrfjfdjtupfen.

101. Füll Maane og Flod Sjo er ein Heppen Time.

•Mmonb unb ifioaV> Alutb, ift günftige ;}eit.

102. ßaaten gjekk slikt, at det stod Fossen fyre honom.

Tao i^oot ging fo iburdjü iöaffer b,ini, baft Wirbel ror bemfelben fentOftanb; fo, bafc

bie Sellen cor bem 'Sorberfteoen auffdmumten.

103. Det kostar mangein froren Neve.

T'(i% foftet maneb, einem) fricrenbe \>anb \\. von ber ftifefterei gefagt\

104. Smaa fisken smett utor Garnet.
«leine £f'fd)c fdjlupfen bura) ba$ ?tcR.

10"). D'er kleen Hamn, som ikkje er betre en Havsjoen.

ift ein fcbjedjter \>afen, ber nitfit beffer ift al§ offene 2ee.

10(>. Ein ligg tryggare i Hamni en paa Havet.

^Vian liegt fiefierer im ftafen als in 'See.

107. Di storre Hav. di lingre Baara.

,V größere See, befto böfjere Sellen.

108. Den som vil paa Havet. nkall ikkje ro hardt.

Ser nuf 6ee null, foH nid)t 511 bort ibeftig, baftigi rubem — fonft roirb er oor ber 3eit

mübe. Hcfmlia): Den s..tn vil paa Fjelk-t. sknl ikkje springa f©er \u $erge rotü", foH n«$t

fprmgen).
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109. Hegren lastar Vatnet: hau kann ikkje synija.

2er iHetfyer täftcrt intakt fc^tecbt j bao 4üaffcr, er fann nia)t jAnrimmen.

110. Hysa fer aldri so vida. ho ei heve sanie Flekken paa Sida.

2Bie tdcÜ ber SdjeUfifd) audj gef)t, er r>at immer Den f$war.)en Rieden an Oer Seite.

Det Äofcr, Wabe, $antf)er fonn feine ^arbe nidjt roanbcln.

111. Det fer i Hysebygdi.
£ad täbrt in ben Sd>ellfif(&bau, 311 ben SdjeUfif^en in Die Siefe. £no gel)t jum Xeuiel.

112. Der er ikkje Aasar ander Isen.

Gö finb feine »alfen unler bem (rife. ©3 ift bo ntd)t \o fidjer wie auf einem (©aus*)

»oben. 3mmer bcbacbrig, oorfidjtig!

113. Han laut inata Krabben.
Ober: giva Krabben Mat. (&x muß bie Krebfc füttern Butter geben i

— »on Sccfraulen.

114. Det gjeng Krabbegangen.
$as gel)t ben ÄrebSgang fau-f, oerfefirti.

115. Det rek ikkje kvart Aar Kval paa Land.

Ober: Der ikkje kvar Dig, at Kvaleu driv til Lands.

6ä treibt md)t jebeö ?%at)x <$agi ein iHal Saffifd)' and l'anb. Iis (riebt nidjt immer

großen ©eroinn; großer Grfotg, SJortbeil ift feiten, eine Slusnafmte.

11G. Laksen gjeng upp i Elv.

$er Sacbö ging ben Jylufs t)inauf — 3um Saiden, (biegen ben ctrom angeben, ift ein

gutes 3etdjen.

117. Naest ved Land er vei>t aa sigla.

3täd)jt am ifanbe ift am fa)limmftcn ju fegcln.

118. Hau faer fylgja Land, soiu lek Baat heve.

2)em Sianbe muß folgen am iianbe l)injat)reni, mer ein lect gedrungenes ^ocu t)at.

119. Eg veit ikkje kvar det skal taka Land.
3ö) roeiß nia)t, roo baS lanben aoie bao enben, ablaufen) wirb.

120 Sja Land.
t'anb iDom SWeerc auo? fefjcn — einen Äuäioeg; baö (Snbe einer 3ad)e.

120a. Landganga Baaten.

,}u l'anbe gefjen unb baö $oot hinter fia) tyerjieljen. ^mmev langfam woran!

121. Koma i Leland.
3u nat)e an ben Stranb lommen, an bic Seite, toorauj iilinb unb 3trom nebt.

, Ligerwal konien."

122. Motvindeu lyt vel eingong venda seg.

(Hegenroinb muft ftd) roob,l einmal wenben.

123. Nordan Glott: i Morgon godt; Suuuau Glenne: i Morgon Renne.

9torbg(anj: morgen gut (Söetterj; ©übgtanj: morgen Regelt.

124. D'er so myket at det rek fram.

(Sä ift gerabe fo Diel eißaffer, Segelnrinb ba, bafe eö forttreibt.

125. D'er lett aa ro under füllt Segl.

GS ift leitet }u rubern unter oollem, fteifem Segel.

126. Han slepp aa ro, som faer reka med Strainnen.

€r ift frei <engl. escapei »om ftubern, ber es trifft, mit bem Strome ju treiben.
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127. D'er illt aa ro, naar Aari er av.

ßö ift ubel \\x rubern, roenn bao fluber ab, jerbrodjen ift.

128. Ein skal fyrst ro fvre naeste Nes.

SWan foU erft rubetn 3ur näcbften $!anbfpt$c. (Sergl. Han gjekk up um Neset: dt fcgelte

fo \)0d) in ben ilUnb, bafe [bis] er bie 2anbfpifce in i'ee fjatte.- SKan mufe erft oerfudjen, aus

öer nädrftcn #erlegcnf)eit 31t fommen, augenbltdlidjer »ebrängnife abjub,clfen. Da$ 9täd)ft=

liegenbe juerft:

129. Den som sjeldan ror ut, ban sjeldan fiskar.

iiier feiten ausrubert, ber fif c^t feiten, fängt feiten ^ifdj«.

130. Ein kleuer Roar lastar paa Aararne.

Cber (mit Alliteration 1: ein ringe Roar. @in fdjledjter Ruberer fdnlt auf bie Stuber (alo

ob bie fd>led)t feien . 33on vielen faulen (Sntfdmlbigungen.

131. Ro no alle vel, sa' Mann, og so rodde han aaleine.

(Sd rubern nun äUe roor)( <gut>, fagte ber SRann, ba ruberte er allein.

132. Dei ro kvar sin Baat.

Sie rubern jeber fein teigem SJoot. Sie ftreben jeber nad> feiner ©eile. 6ö ift feine

irinigfeü unter ilmen.

133. Dei hava rott seg uppatter.

Sie baben fia) emporgerubert: Ijaben ifjre Sadjen aufgebeffert, 2jerluft überrounben.

134. Eg veit ikkje kvar han rodde.

Old) roetfe nia)t, rooffin er rubert: roelt&cn Sinnes er ift, rocldjer Partei er angehört.

135. Den som einsleg ror, han einsleg fiskar.

3ßer cinfam rubert, ber einfam ftfdjt. SBon (gmfpännern im Seben.

136. Det vil kvart Rom hava sin Mann.

Seber Staunt 'iUaß, Softem miß feinen «DIann baben (3. 93. im 800t; in allen Gebens

=

fteUungcn >.

137. D'er betre eit Rom er tomt en illa skipat.

Gs ift beffer, ein iHaunt ift leer, alä fdjledjt gelaben, geftaut.

138. D T

er liten Ror, som ikkje reyner paa Armarne.

(rs ift ein Heines Kuber, welcbeä nidjt bie Arme erprobt. (Ein Heines
1

Stuber fann audj

ben Slrm ermüben. ©effer rvor)I : Crö ift ein fdjlecbtcö Jtuber, wenn bie 3lrme nidjt barauf

geübt finb. ^m Sinne oon 9fr. 180.

139. Krokutt Ror gjerer lang Fjord.

Grummes Stubern madjt langen <yjorb, b. \). madjt bie tfat)rt barauf lang. (Mange Krokar

^jeru lange Vegar: SBicle Ärümmungen mad)en lange iBege.)

140. Det hover ikkje same Segl aat alle Baatar.

Cro paffen nidjt bicfclben Segel auf alle ^oote. Gins" mufe nad) bem anbexn fein.

141. Öegl er ein god Ting; men Aarar lyt ein fyrst hava.

Segeln ift ein gut !£ing, aber man muB erft ein (Steuern fluber fjaben.
-

142. Ein faer selja Seglet so, som Vinden blaes.

3Jtan mujj bas Segel fo feljen rote ber Söinb blaft.

143. Retta paa Seglet, so det langar Vinden.

Spanne baS Segel fo auf, bafc e$ 9ßinb fängt.

144. Der ein ikkje faer sigla, lyt ein ro.

SBo man nidjt fegein fann, mufi man rubern.
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145. D'er illt aa sigla utan Stvre.

(*5 ift übel ju iegcln o^ne ©teuer.

146. Ein faer so sigla, at ein ikkje kollsigler.

IHan mufc fo fegein, bafe man ntd)t umfd)lägt bän. kuldseile = fo fegein, bafj baä ©djiff

ftart frängt unb enblidj (entert . Ne quid nimis. 9Hafe galten ift gut, let>rt ftlcobulus oon

Einbog.

147. Han sigler ikkje illu, som kjem i ei god Hamu.
iro jegelt nid)t fd)led)t, roer in einen guten .\>afen fommt. isnbc gut, SlHes gut.

148. Den soui ikkje sigler, naar Byren blaes, faer bida til Byren

kiem atter.

*?er nid)t fegelt, roenn ^abrminb bläft, mufe (oft lange) raarten, bis fta&rroinb roieber

fommt.

149. Lat deim sigla sin eigeu Sjo.

£afc ben bc*i fegein feine eigene ©ee — oon eigenftimigen Üeuten.

150. Det hender ofta slikt paa Sjoen, sa' Selen; han var skoten i

Augat. Ober: *a' Kobben; han fekk eit Skott i Augat.

Irs gefdjie^t oft bergleidjen auf ©ce, tagte ber ©eeljunb, ba warb er ins &ugc gefdjoffen.

Solamen mi*eris, socio« hubuisüc malorum. ftltnorbifd): Oft verdr slikt ü sae. kvad selr;

vsr skovinn i auga. Äönig ouerreö 21* ort in ber ©d)lad)t bei Cslo.

151. Hau künde liggja so daud soui ei Sild.

t*r fonnte fo tobt liegen nie ein obwohl nod) lebenberf gering. tSbenfo engltfd): a*

dead as a herring. Scrgl. $ref)m, Jfjterleben, VIII, 314: (gefangene geringe taffen fid) nur

emtge ©tunben tganj junge einige läge) am veben erhalten.

152. Lukka er liksom Sjoen: stundoni teil og stundoni Hoder.

Cmd ift toic bie ©ee: balb ebbt, balb flutbct es.

153. Eg tregar paa den gode Tn»ya. sa' Kjerringi, daa Mannen vardt

burte paa Sjoen.
^d) ^gcre midj über res thut mir leib um» Die fa)önc ?ade, fagte bas 2Ueib, ba ftarb

if>r IRann auf ©ee.

154. Der inangh i Marki, og meir i Sjoen.

£4 ift otel auf ber \%etb) 3Rarf unb meb.r nod) in ©ee.

155. Sjoen er ikkje Landet lik.

Sie ©ce ift nidjt ioie bas feftd ^anb ba ift es nidjt fo fterjer, gefit ntdjt fo jul

156. Sjoen er eit laust Fotespenne.

Sie ©ce ift bao lofefte (unftdjerfte) ,\ufcbrett (eigen«, im SBett

.

157. Det som kjem paa Sjoen, inaa anteu .-ökka eider Hjota.

2ßas auf ©ce fommt, muj$ entmeber finfen ober fliepen (treiben, fdjiuimmen).

158. Sjoen er baade storgjaev og stortok.

Sie ©ee ift beibes: ftorl im (3ebcn unb im ^jer)iiicn.

159. D'er lett aa rosa Sjoen, naar ein sjulv er paa Landet.

<rs ift leidjt, bie ©ee au rühmen, wenn man felbft auf üanb tft.

160. Han leet som ein Sjo.

irr (tagte roie eine ©ee, rote eine bredjenbe Jöelle.

161. Det gjerer alt sin Mun, sa' Musi, bis meig i Sjoen.
(rs madjt 9lucs feine 2Uirfung, fagte bie 3)laus, ba ytfote fte in bie ©ee.
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102. Han kuin soui eiu brüten Sjo.

<Sr fommt wie eine bredjenbe See — mit großem i'ärm, fällt mit ber ituu in* .v>au*.

163. Sjoen taerer, *a' Mannen; han aat upp Ni*ta si paa fyr.ste

Halvmili (ober: paa l'yrste Fjordungen).

£ie See jefjrt, fagte ber :Waun; ba afc er feinen ^rooiant auf ber erften fjalbcn SWeile

lüiertelmcilei auf.

104. Fjelliuann er Kjelden Sjomann.
£er »ergberoolmer ift feiten ein guter Seemann. 2>er (^ebirgobcipolmer iü feiten feefeft.

105. Hau er ingen Sjomann.
(yr ift fem (guter) Seemann, fann — wegen ^agljaftigfeit, Neigung }ur Seefranflieit —

nict)t jur See fahren.

100. Han var skipad med os.

Gr mar mit uns eingefdjifft; in unferer ÖefeUfdjajt, (befolge.

107. Kit Skip er ingen Flöte.

liiu Sdjiff ift feine flotte, liinc Sdnualbe mad)t feinen Sommer.

108. Hosa ikkje Skipet, lyrr det kjem i Storsjnen.

ftütyme mdjt ein Sdnff, beoor eö in ftarfc Seen (b,of)cn Seegang i fommt.

109. Store Skip turva djupe Sund.

Wroge Sefnffe bebürfen tiefen Sunb Jyaljrtoaficr i.

170. Kit litet Skjer kann brjota .störe Skip.

trine flcine Sdjftre (Mlippe) fann ein grofieö Schiff *,um Scheitern bringen.

171. Ein k jenner Skjeret. naar Skipet stoyler paa.

5)lan feunt eine Älippe, naaobem baö Sdnff barnuf gerannt geftoijenj ift.

172. Naar Skuta kjem i Skodda, faer ho ganga spakt (lata ?pack-

lege fram).

SlSenn bie Sdjuitc baö Jal^eugi in Giebel fommt, mufj eö langfam gefjen (roeiterfal)ren .

173. Ein skal ikkje äkreppa av Skuta, lyrr ho heve voret ute i Sjoeu.

Ulan foll nia)t prallen oon einer Sdjuüe, beoor fie ausgefahren ift in See.

174. D'er Von i hangande Snere i^Snara).

<S3 ift Hoffnung (flusfidjt, Erwartung auf ^angi an Itängenber Sdmur — beim ;yifd)-~

fang bejro. an ber Jyallc - beim Vogelfang.

175. D er betre stein ma i Bekken en i Aai.

eo ift beffer ein »ad) ui bämpfen alä ein Strom. Principiis »bsta.

170. Kor ein stein in er Elvi, so bryt ho einstad ut.

SjO (iuie) man einen Jtufj abbämmt, fo bridrt er irgenbroo au« burd>). Dwang dün
nieh lang.

177. Stern na i Aust og hamna i Vest er ei Vanheppa.

Steuern nadj Cft unb lanben in 2öeft ift ein 3Wi&gefd)irf.

178. Ein faer stemna, sotn ein kann emna.

"JiWan muf; fteuern, rote man'ä ausführen fann. 9lud> in ber f~vorm: Ein faer setja Stemue
< tter Knill** jMan muf? feinen urS, Lebenshaltung richten uad) ben ^Mitteln). rtleidjen Sinnes

:

Ein faer setja Taering etter Naeritig.

179. Sigla i same Stemna.
C>n bemfelben Äurs, berfelbcn Nicfjtung fegelu. Wcmeinfame Saaje matten.
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180. Dei plegja paa Storemyri.
Sie pflügen auf bem „gro&en ÜHoor" (Sumpf, 2eid». Sie fahren auf bem JReer.

181. Det kjem eingong Stilla etter Storm.
(55 fomntt einmal ©ritte nad) bem ©türm.

182. Det gjeng ikkje so i Storm som i Stilla.

Gs gebt nic^t fo im ©türm wie bei SBinbftille. Slufserorbentlidje ÜJer^ältniffe crfotbern

aufeerorbentlidje SRiitet. Videant consules!

183. I Storm skal ein Styrken reyna.

3m Sturm foH (roirb) man feine ©tärle erproben.

184. Stor Storm gjerer störe Baaror.

©tarfe ©türme machen ftarle (grofee) Jßelicn.

185. Draunien er som S träumen (stundom mot og stundom med).

Zraume finb nrie ©tröme i ©trömungen i : juroeilen entgegen unb juroeilen mit.

186. D'er stridt imot S träumen aa symja.

Gö ift ferner, gegen ben ©ttom ju fdjroimmen.

187. Deu störe St räumen vil de fleste fylgja.

Xtn fiarfen Strömen (Strömungen) werben bie Weiften folgen.

188. Han straevar mot Straumen.
Gr ftrebt ifämpfii gegen ben ©trom: et 6,at mit Dielen «pinberniffen ju fämpfen.

189. Han laut slaa paa ein annan Streng.
Gr mufc an einen anbem ©trang fdjlagen, eö auf anbere SBeife oerfud)en, in einem

ancetn iproctien.

190. Han stryk paa same Strengen.
Gt jiejjt an bemfelben ©trang.

191. D'er komet paa rette Striket.

las ift auf ben regten ©trieb, gelommen — fpottroeife oon etroao, bas fd)ief gef)t.

eigen«, oom ffiinbe.

192. Der alle vil styra, kan ingen sigla.

SJo Sitte* fteuern will, fann man nid)t fegein.

193. D T

er vandt aa styra, naar ein ikkje veit Vegen.
Gs ift übel ju fteuern, roenn man ben Seg nid)t weife.

194. Han styrer skeivt, som ikkje veit Vegen.
Gr fteuert fc^tef (oerfeljrt), »er ben Stteg nidjt roeifc.

195. Baaten vilde ikkje lyda paa Styret.

£a$ ©oot roitt bem ©teuer nidjt gel)ord)en.

196. Fljota igjenom Sundet
SDurd) ben ©unb (bie SReerenge) fommen. 2)urtbjd)lüpfen, fid) butd>fd)lagen.

197. D'er lett aa symja, naar ein annan held up Hovudet (held

ander Hoka).

Gs ift leidet ju fdjnnmmen, roenn ein 2lnberer ben Äopf fjodj f)ält ibaä Ätinn unterftüfcti.

198. Ein laerer ikkje symja, fyrr ein kjem i Vatnet.

Han lernt nid)t fdjroimmen, beoor man ind Süaffer fommt.

199. Ein god Syrojar kann og eingong sekka.

Gin guter ©d)n»immer fann aud) einmal finfen.
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200. Torsk og Seid gjeng saroe Leid (same Vegen). Ober: Toskjen

aa Seien gaar same Veien.

Sorfd) unb Äabliau (Gadus morrlma bejro. virens, 9)retjm VIII, 175 beiro. 181) geijcn

in bemfelben ^aljrroaffcr, biefclbcn 2Dcge. ©leid) unb gleid) gefeilt fidj gem.

201. Torsk en er Nordlands Naering.

£orfa) ift Worblanbö .Kaljrung (§auptnaf)rung$|iroeig).

202. Flesket frys ikkje; Turrfwken speikjer ikkje.

ftteifa) friert nidjt; gebörrtcr Jifd) wirb nidjt fteif — oom ftroft, befommt feint ©Trufte.

üJaS feDr fett ober febr mager ift, friert niajt.

203. D er ür fyre Uveder, og Gard fyre Godveder.

SBeifonne ift 8or3cid>en oon Unroetter unb .\>of (Mng( um bie Sonne »on ftutroettcr.

204. Uvedret bidar ikkje til dess at Mannen er heiin komen (ober:

til at Baaten er i Land).

Unwetter roartet nidjt, btö ber 3Wann fjeim ibaö «out an £:anb> gerommeu ift.

205. Di storre Aa, di verre a vada.

2>e größer (tiefer, reifsenber) ber Strom, um fo übler $u roaten.

206. Det vil ikkje vera djupt, der Kraaka skal vada.

63 barf nidjt tief fein, roo eine flriifje roaten foll.

207. D'er voudt aa vada, der ein ikkje ser Botnen.

<SS ift übel ?u roaten, roo man ben 93oben <ftrunb> nia)t fiebt.

208. Den soni vil vada i alle Votn, Han kjem paa ymi* Botn.

Scr in aUcn 2öaffcrn roaten rottt, ber fommt auf Derfdncbcnarrigen Qobeu. Ü>ergleidje

altnorb.: Jninar verdr, er margar ferr ( oerfdjiebene — £inge — trifft, roer viele Steifen —
ferdir — madjt.i iateinifd): Varia itinera, varii eventus.

209. D'er betre ganga paa Land og kroka, en liggja i Vatn og ropa.

es ift beffer, auf fianb ijuSanbe) gefjen unb einen Umroeg madjen (eigentlich: in ttrüm*

mungen gcljenl, alo im Sßaffcr liegen unb ium ftülfc) rufen. Tarnung baoor, auf fdjroadjeS

(riö ju gcfjen.

210. Stillvatnet er det djupastc.

Stille« Gaffer ift ba$ tieffte.

211. D'er ikkje verdt aa bera Vatn i Aa.

(So ift ma)t$ roertt) .überflüffig), Gaffer in ben £lu& ju tragen.

212. D'er leidt aa taka seg Vatu yver Hovud.
<2l ift oom Uebel, ftd) Sßaffcr über baS fcaupt ju Idolen — ftdj mit metfr ju befaffen,

als man ausrichten fann. 2)ergl.: Sänifdje Spridjroörter, Wt. 86. («efjnlid) aud) im Sdjroe*

bifdjen.)

213. Han kjenner Vatnet, som vadet heve.

25aS 5ßaffer fennt, roer eä abgeroatet b,at. Grfabrung ift ber beftc Setjrmetfter. SJrobiren

gef)t über Stubiren

214. Ein lyt fyrst i Vatnet, fyor ein laerer symja.

©iner mu& erft inS Gaffer, bevor er fd)roimmen lernt.

215. Vatnet gjeng til Sjoen sjolvbedet.

Gaffer gebt oon felbft $ur See.

21ü. Vatnet veit kvat Veg det skal ganga.

SBaffcr roeifj, roela>en Sßeg eS gef>en foU.
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217. Vatnet veit meir en me: det finn alltid laagaste Vegen.

©after roetB meb,r als mir: es finbet immer ben ntebrigften ©eg.

218. Stillaste Vatnet heve djupaste Grunnen.
£as ftiBfte 2l»af|et bat ben tieften örunb.

219. 1 stillaste Vatnet renn stridaste Straumen.

ftiUften ©affer rinnen bie Ijeftigften Strömungen.

220. 1 lognaste Vatnet er verste Gruntrolli.

5m rubjgften ©affer finb bie fdjlimmften Unholben bes ftrunbeo itndl: llnbolb, @nom;
ajcrcil. TrollhätU: — Tänifd): trold: Kobolb, ^Joltergeift

.

221. I stillaste Vatnet er styggaste Oruiarne.

fünften ©affer ift bas häfelidjfte Weroünn.

222. Stillaste Vatnet heve styggaste Botnen.

Sas ftiUfte ©affer f>at ben bäRlidjften 33oben.

223. Det er soin aa bera Vatn i Aa.

Go ift tfföricöt, ©affer in ben 5*"R J» tragen.

224. D'er som aa bera Vatn i eit Sold.

GS ift tf)Örid)t, ©affer in einem ©ieb (2)urd)fd)Iag
l

i ju tragen.

225. Han tek seg Vatn yver Hovud.
Gr jog ftd) ©affer über ben .Hopf — unternahm mefjr, als er ausführen lonntc.

226. I slikt Vatn faer ein slike Fiskar.

C\n foldjem ©affer fängt man foldje tfiftbe. ü>a3 !ann man banon anberö erroarten, uon

>old)en Seilten, »erbaltniffen

!

227. IVer faafengt aa blaasa mot Vinden.
Gs ift oergeblid), gegen ben ©inb $u blafen. Gegen n Bakavenrf kan m' siegt angiipen.

228. Vind og Vatn vil hava siu Gang.
©inb unb ©affer nnO" feinen Wang fiaben — litfit fid) nid)t aufhalten.

229. Vind og Vaeta vil fylgjast aat.

©inb unb 9iäffe (ftegen) wollen aufeinanber fdgen.

230. Der god Vind, som alle kann sigla med.

GS tfk guter ©inb, mit bem 9We fegcln fönnen.

231. Det blaes ingen Vind etter alle Manns Ynskje.

Gs blfift fein SBinb nad) Sebermanns ©unfa).

232. Kor Vinden blaes, er det ein, som faer Andror.
©elcber ©inb aua) blafen mag, es ift einer, ber öcgenroinb bat. Alle Winden hebben

W eerwinden.

233. Vinden er ikkje god aa binda (venda).

©inbe ftnb nid)t gut $u binben (menben).

234. Vinden stend ikkje alltid paa same Striket.

S)ie ©inbe ftchen nidjt immer auf bemfelben Strich, (bes Äompaffesi — geben itidjt immer

in berfelben iHicbtung.

235. Han snur Kaapa etter Vinden.
(rr bretyt ben SNantel nad) bem ©inbe, ridjtet fid) nacb ben Umftftnben.

23G. Han er som Vind i varmare Sol.

Gr ift roie ©inb in warmer ©onne — ganj unbeftänbig.
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237. Daa var det ein annan Vind i ISkyom.

Xa war ein anbcret Söinb in bcn Solfen ibie Stimmung neränbcrte ficbj.

288. Dei slaa det burt i Vind og Veder.

Sic fcfjlagen eä fort in 5ßinb unb SBcüer („in bcn Jßinb").

239. Dei rodde i Voren etter os.

3ic ruberten im Äielroaffer hinter uni (gingen mit uns).

(©rfffafe folgt.)

»on SJijeabmiral $atfd) v.

(ftortfefeung.)

@S ift nic^t ju leugnen, bafj bie «Stellung Schleswigs bie §auptfü}wierigfett

btlbete in ben biplomattfa)en 3?er^anblungen.*) ,,©äf)renb man beutfttjerfeits Der=

langte, bie Dänen foüten ba« .^erjogtlmm räumen unb ben 3uftanb oor bem Kriege

tyerftellen, bamit bann ein Söaffenftillftanb unb wettere 95erf?anblungen eintreten Fönnten,

wollte man bäntfcfierfeits Nerton nitfts wiffen unb erflärte ben ©tnmarfrt beutfefcer

Gruppen in <5d)le$wig als Kriegsfall. Da$u »erlangten bie Dänen bie SuSpem
birung ber prooifortfa)en Regierung unb bie Entwaffnung ber fa)leSwtg»ljolfteintfdKn

Slrmee, welche fie als „aufrü^rerifa^e Raufen, bie in bas §eraogtfyum ©a^leswig etn=

gebrungen feien," bcjeidjneten.

Sin Meiern SBerffältnife in ber polttifdjen Haltung ber Gegner würbe aua>

buraj ben ©teg von ©drteSwtg wenig oeränbert.

©enn ein ©taat feine üftadjt $ur Geltung bringen will, fo genügen ntdjt

nur ein flares #iel unb ein ernfter ©ille — man fann woljl fragen, ob beibc ftd>

Ijier jufammenfanben — , fonbern es gehören baju audj bie burdj flage beS Gegner«

bebingten taftifdjen üttittel. Der ©rofje Äurfiirft nannte Hamburg baS Zffox Don

Söerlin, weil er wußte, was bie Seegrenze feinem ©taate au bebeuten fjatte. (£r

mufjte audj, welker Littel es beburfte jutn ©dwfe folct)cr Sljore. 9kdj feinem 5£obe

Gatte man es oerlernt, bie ißebeutung foldjer SWittel ridjtig ju fdjäfeen, unb fo formte

eS fommen, bafc Kopenhagen trofc ber 2)?inbermad}t am Vanbe in Söcrlin mit trofctgen

©ebingungen auftreten fonnte. Die SRedjte ber £>erjogtljümer unb bie beS .£>er$ogs

preufjifdjerfeits für „heilig" gu erflären, nüfcte wenig, wenn man bem $wing*Uri oor

bcn Sfjoren Berlins nicfjt beifommen unb in Kopenhagen als Antwort auf bie ^orbe-

rung ber ©uSpenbirung ber prooiforifajen Regierung auf Äbfefcung beS ftafino*

3ttinifteriumS befielen fonnte. 2lber baju fehlten trofc ber oortrefflidjen SCrmee boct)

eben bie geeigneten taftiftt)en üRirtel; benn fdjon feit oielen ^aljren war eS ein ?e§r=

fa£, baß preufjifdfye Strategie am SBaffer aufhört.

*) Dr. C. (VJobt, S. 4'2.
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Unb was für bie prcußifcbe ©trategie ?ehrfa|j war, hatte fich als foldjer

aucb auf bic promforifdje Regierung übertragen, unb it)r ©eneraliffimnS war gu fehr

General, als ba§ er ben eigenen SanbSleuten maritime I^ätigfett gugetraut unb

uigemutfjet t>ätte.

Sin ber Oft* unb ©eftfüfte freugten unterbeffen bic bänifc&en ©chiffe unb

übten allerlei ©ewaltthättgfeiten gegen bie ffüftenbewohner aus. ftefmwrn erhielt

na$ bem mißglücken Eerfuch ber Äoroette „9cajaben" eine Heine 33eiafcung.

Die ungeftörte «eherrfchung beS 2Hfen*©unbeS fidjerte ben Dänen ben ©efifc

«Ifens. Daburct) erhielt baS ©unbemitt feine $ebeutung unb feffelte baS 10. SßunbeS*

ferps auf lange 3cit
f

ja auf bie Dauer beS JfriegeS. ©in S5erfuch SBrangels, bie

tanen, bie oon Sllfen her fortwährenb Singriffe matten, aus bem ©unbewitt gu Der*

treiben, tjättc oiel SSlut gefoftet, aber feinen (Erfolg gehabt.

So 30g ftä) ber ftelbjug beS ©ommerS 1848 tatenlos ^in, bis bie biplo*

matifefrert Stohanblungen eine Starmittelung ScbwebenS unb fchltefjltch ben ©äffen*

ftillftanb oon 3HaImö herbeiführten.

©ine Kriegführung, bie gum ©eefrieg genötigt mar, ber baS tafttfe^e £>aupt*

mittel bagu aber fehlte, förberte erflärlicherweife auch 'fJläne etwas gweifelfjafter Art

|u £aae. einen befonberen ©tein beS Slnftofees Ratten in bem bisherigen Sanbfrieg

bie ^-reifebaaren gebilbet. Die oerfd)iebenften Elemente hatten fid) mit oiel SJegeifterung,

aber roenia, Anlage gur Disziplin in ben f)ergogthümern eingefunben, unb weber ber

ÖeneraliffimuS ber prooifortfchen Regierung, nod) ber preujjifchc Oberbefehlshaber

batten (gefallen an ihnen gefunben; fie waren eine Saft für ihre Duartiergeber, gingen

mit ben Ofclbmitteln oerfdnuenberifd) um, unb anftatt gu guß gu gehen,*) gogen fie

es oor, fich einen ftattlidjen ©agenparf gu größerer 33equemli<hteit gu halten. Reibungen

mit ben regulären, namentlich ben preufeifchen Üruppen waren an ber SageSorbnung,

io baß man befchloft, fie aufgulöfen. ©is auf einen Xtyil, ben man gur Bewachung

ber Äüften beibehielt, erfolgte SWitte ÜWai bie Sluflöfung. Äuf Änorbnung ber pro*

piforifeben Regierung würbe aber unter ber Rührung 0. ber lann's ein neues

^reiforps gebilbet, welches in einer ©tärfc oon etwa 1000 Üttann am 1. $unt in

Senbsburg gufammentrat.

DiefeS ÄorpS mujj §kv befonberS erwähnt werben, weil etwa 100 SHann

besfelben fitr) an einer (Srpebition betheiligten, bie gegen baS Sßlocfabefcfuff beS Äteler

§afenS, bie Korvette „(^alatljea", geplant würbe.

3ur Leitung beS Unternehmens — ich folge t>ier ber (irgäblung bes

Dr. ii. Öobt — hatte bie Regierung einen ©cbleSwiger Äapitän Jpanfen gewonnen,

ber, wie man munfelte, in früheren %a§xtn mit Giraten jid) hcnimgefd) lagen t)attc.

Diefer Ucb in §amburg £eute anwerben; bie meiften Angeworbenen waren aber feine

Seeleute, fonbern arbeitSlofe ^nbioibuen aus allen möglichen ©tänben. Die 2ln*

Werbungen waren gang öffentlich gefdjehen, ebenfo hatte man bie Uebungcn im Vieler

§afen gang offen angeftellt, unb in ben für baS Unternehmen beftimmteu lagen, bem

20. unb 21. üWai, waren bie Ufer beS Rajens mit Xaufenben oon gufchauern bebeeft.

©0 offen betrieb man eine ©adje, für bereit (Belingen ©eheimbaltung bie erfte

*) @obt, «ef$td,te Sd,lcSroi
fl^olftcin», S. 55.
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«öcbingung war. 31s man enblich fpät abcnbS am 20. abrubern wollte, war Der

biebere £>anfen fo betrunfen, bafe er nicht fommanbiren fonnte. Xrofebem ruberte

man nach längerer SJersögerung ab, fc^rtc aber naa) einftünbigem Zubern wieber um,

ba eS offenbar würbe, bafe man bie Äoroette erft bei hellem Sage erretten würbe.

$n ben nächften Jagen trat ftürmifcheS Setter ein; bie Äoroette legte fich einige

tftteilen weiter in bie See hinaus; man mujjte bafjer bie ganje Sache aufgeben. Sie

hatte ber prooiforifchen Regierung einige taufenb Sfjaler gefoftet unb ben Unternehmern

reichlich ©o&n unb Spott eingebracht."

Senn ber Crrjähler hinaufügt: „§en maritimen 3$erfuchen ber Schleswig-

§olfteiner leuchtete fein günftiger Stern", fo war bas, mit biefem Unternehmen als

#eiipiel, nicht fo fehr gerechtfertigt. X>er $rin$ oon 9ioer giebt in feinen „Stuf*

Zeichnungen" begreiflicherweife eine noch braftifcherc Scfnlberung; bie (Sache mochte

feiner ftritif fct)r willfommen fein, benn in allen maritimen Unternehmungen erblicft

er für feine l'anbsleute „oerfehlten $5eruf"; 5lnbere bagegen wollten benfelben otelmehr

in einer Strategie erblicfen, bie nach $3au unb (Srufau führte, unb bie es bahin

fommen ließ, baft ein Unternehmen, welche« eine« tjofan Grabes oon mtlitärifcher

Umficht, Gntfchloffenheit unb ferniger, in ben Saffen geübter flftenfehen beburft fyättc,

auf fo thbrichte 2lrt gewiffermaßen in ,,Prioat*linrreprife" gegeben würbe.

Die Ginftellung ber ^einbfeltgfeiten bahrte com 26. Sluguft. SöiS bahin war

auf bem Gebiete ber Seeoertheibigung etwa« planmäßige« nicht gefchehen ; bas Senige,

was gefchab, ift erwähnt worben.

(£rft mit bem Amtsantritt bes .parbesooigts ^acobfen als Äriegsminifter

im September 1848 wenbete fich bas SBlatt. „Jrofc aller ©chwierigfeiten," — fo

heißt es in bem oon ben „Hamburger Nachrichten" abgebrueften ^Bericht — „bie ihm

feine «Stellung in anberer iöe^iehung machte, begriff er bie Sicbtigfeit ber ÜWarine

unb wibmete ihr biel Slufmerffamfeit. 3U ihrer §erftellung legte er baburetj ben

(&runb, baß er 4 Äanonenboote in äiel erbauen liefe unb SRänner oon Jact) herbei«

50g, welche jwar, bis auf ben ehemals bänifchen Äapitänleutnant £)onner, nicht bie

militärifche Söilbung eines Seeoffiziers genoffen hatten, bagegen aber als Schiffs*

fapitäne unb Steuerleute bie Schule ber (Gefahren oon ^ugenb auf burchgemacht unb,

oon i*aterlanbsliebe bcfeelt, größtenteils oon fremben Vanben herbeigefommen waren,

um fich tor prooiforifchen Regierung zur Verfügung au fteüen."

So ber Bericht. ®anz wie bei ben üBachthabern in ftranffurt bewerft man
auch t>ier bie Umfehrung aller üblichen begriffe einer Seeoertheibigung. welche nüfecn

unb nicht bloß figuriren foll.

Such ber Jranffurter ÜWarineminifter fdjrieb in feinen ©enfwürbigfeiten,

erft naa> ©mftellung ber ^einbfeligfeiten habe man ernftlich an bie SKarine benfen

fönnen; als fei bie Marine nur ein nothwenbigeS äußeres Attribut bes neuen Meich*

unb nicht ein Sebenselement, um ben fteinb oon ben Äüften $u oerfcheuchen.

®anz im Sinne einer folgen Slnfchauung lag es auch, &aß. wenn unb wo
etwas gefchah, recht oiel bes Aufhebens bauon gemacht würbe. So halten fich oenn

auch oie 4 Kanonenboote ber prooiforifchen Regierung in ber öffentlichen ütteinuna,

$u einer Flottille aufgebaufcht, bie oiel Gebens oon fich machte; in Greußen arbeitete

man jur felben 3eit auch an einer Flottille, bie aber ftfon etwa« weiter war, unb
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nun nabra ein ^ntereffe an ber norbalbingifchen Schwefter. $uS ©djleibenS, bes

!d>lf$ffiig*holfteimfct>en (Gefanbten in Berlin, Denfwürbigfeiten frören wir oon einer

Äorrefponbenj mit bem Cberftleutnant o. (Griesheim, ber bamals an ber Spifee

i*eS SerwaltungSbepartementS ber preufjifchen Üttartne ftanb. (£r habe il)m gefcbjieben,

baß bie aus 1 ftoroette, 2 Dampfbooten unb 10 Äanonenbooten beftehenbe preufeifche

{
ylottiüe am 20. Oftober unter bem Befehl beS 'Prinzen Valbert oon Greußen
ein Ue&ungSmanöoer bei föügen machen foüe; man werbe es gern feben, wenn bie

i4leäpi^f)olftetniia)en Äanonenboote unb fonftigen Siriegö|cr)iffc an tiefer Hebung

ttalnabmen.

„Unfere wenigen Sänfte", bewerft © bleiben, „waren jebod) bamals nod)

mit weit genug in ber SluSrüftung fortgefchritten unb für ben "Hugenblicf nicht

Ernannt, unb fo fonnte bie Oiegierung mit ihrem Danf für bie freunblicbe xHuf-

'crberang nur bie SBitte oerbinben, it)r im nächften ^ah^re jur üheilnahme an gemein«

i$dftli<f»en ^-lottenübun^en (Gelegenheit $u geben." (3J?an regnete mit {^rieben, ber

>i<6 aber nid)t oerwirflichen feilte.) „fehlte es aud) bem tfanbe nicht an tüchtigen

üBatrofen. benn eS ftet)t Dänemarf gleich an £>anbelsfchiffen unb an imD

Xüdjtigfett ihrer ©emannung, fo fehlten bod) alle biejenigen Änftalten, aus weisen

ba^ SriegSmaterial einer flotte heroorgeht, unb aüe 3?ortt)eiIe ber Seearienale."

„SllleS mußte alfo neu gefdjaffen werben, mit möglichft geringen iloften, benn

Ht :§auptwaffe«, baS iMnbheer, nahm bie (Gelbfräfte fa^on bebeutenb genug in

infpru^."

(Gegen baS „2anbheer als £>auptwaffe" ift fchledjterbings nichts eiu^uirenben

;

es war nur bie ^rage, ob biefe „£>auptwaffe" ein ^eruf biefcs meerumicblungenen

§eHetes ober beS oom üfleer unberührten .'rnnterlaubes war. (Sine richtige (frtt*

<<&eibung biefer J^rage hätte nicht bie Vieler Stubenten unb Jreifdjaaren bei 53au

üb Sorbertreffen gefdneft, fonbern hätte bies ben beutfd)en Truppen überlaffen

unb bie eigenen (Gelbmittel auf bie nun oerfpätete Flottille unb ib>rc Bemannung

wroenbet.

9lur bie Xherheit hätte oon ben §>er£ogtbüinern gegen bie aus 5 Vinien*

Riffen, 8 Fregatten, 4 ftoroetten. 6 söriggS, 2 ©cbeenern, 3 buttern, 48 tianonew

Kluppen, 18 Äanonen|oüen unb 4 Dampf idnffen beftehenbe ftlotte erfolgreidien iSiber*

ftanb ober gar Abwehr erwarten fönnen.

Sonnten bie Dänen oon obigem Xotalbeftanb ihrer flotte auch nur einen

Itjeil wirtlich in Dienft [teilen, fo blieb bas bod) eine Ucbcrmacht, beren gan$e $£ucht

man ertragen tnufjte. Unb bod) war es, bei richtiger U>erwertbung ber oorbanbeneu

ÄTäfte, nicht fo ausgemacht, baß man fchon in jener erften Äampagne Älfen f>ätte

preisgeben muffen.

Gbenfo fraglich ift es, ob man fid) ben gegen ben .'panbcl ausgeübten bäiiiicfjen

^etraltthatigfeiten fo machtlos hätte unterwerfen muffen.

Den Öcfammtbeftanb ber bänifeben Kriegsmarine au ^ahr^eugen gab ich

wrftehenb an; eS waren im @an$en 124 ^ahrjeuge mit etioa 1 1 Ts ftanonen.*»

*) Dr. Cet)ltid>, Xeuif^lanb jut See, \>amburt}, ANci^ner & 5d)irgeo, 3.55-
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9ÜS Wormal^afjreSauSgabe führte Dänemarf in feinem S3ubget bie ©ummc
oon 1 000 000 SReidjSbanf* ober 750 000 preußifajen £f)alern; bic ®een>ef)rSollen oer*

$eiameten 20 000 üWann, bic in „®angefahrene, £albbefaf)rene, ©eegeroofate unb

9}ia)tfeegeiüof)nte" eingeteilt würben. Verleiben %xt ber ©intf)eilung bebtente man ftdj

nun aua) für bie Flottille ber £>eräogtbümcr. <5ie roar Darauf begrünbet, baß man

in Dänemarf bie Aushebung für bie ftloüe auf bie in fogenannte Sce^imi^Diftrifte

eingeteilte ©eefüfte befajränttc. ^n benfelbcn begann bie ^fliajtigfeit ber tfanbberoofjner

unb ber bie ^ifajerei betreibenben etabtbeioofiner mit bem 16. ?ebenSjabr.

SaS bie §>anbelsmartne betrifft, fe finb bie ftatiftifa^en Angaben bamaliger

3eit oon benen ber ^erjogt^ümer fcr)rocr 311 trennen, weil ftc bis babjn ein unb

biefetbc flagge, ben Danebrog, führten. Dabei fjatten bie «enteren ein gemetnfdjaft*

lia>S, oon ber bänifajen aflonartfue abgefonberte« 3oüfpftem.

Der #auptreidjtbum Dänemark liegt in ber grseugung oon SJobenfrüa^ten,

in ber SMefoudjt, bem g-ifdjfang unb ber Schifffalirt. ©aS ntdjt oon ben .'panfe*

ftäbten ober SWetflenburg per Slajie fam
r würbe burdj ^ajiffc aus* unb eingeführt.

Die G&etreibeauSfufjr allein betrug im ^a^r 1846 oom Sönigreid) etwas

über 2 Millionen, oon ben ^ersogt^ümern V« SDtiUion Sonnen ä 20 Str. Watürlia)

ift ßopenbagen aua? wieber ber £)auptoerfefjrsplat} DänemarfS, unb was nidjt oon

Cften unb güben borten fommt, pafftrt ben Sunb. Danaa? Ratten oon ben 2000

in einem §af)x überhaupt in Äopenbagen einflarirenben (griffen etwa 700 (genauer

686) ben 8unb ju paffiren. 55on 18 700 ©ajiffen, bic im ^aore 1846 ben lederen

ein^ unb auspaffirten, loaren 1300 bänifrfie ober unter bänifa>r &lagge.

Der ©dnffSoerfeljr ber £>eraogtf)ümer beltef fid) 1846 auf im ©anjen

14 659 ein= unb 14 801 ausgelaufene ©egelfajiffe, 155 ein« unb 159 ausgelaufene

Dampffdnffe aller flaggen.

söei SBeurtbulung ber Kriegslage muß man bies in ©etradjt gießen, weil es

für bie Äriegfüfjrenbcn wid)tig roar, melden Drutf bie bänifdje Seetyerrfdjaft auf ben

£>anbelSoerfetyr ausüben tonnte.

Dies ift in boppelter ©e^tebung roidjtig, weil birefte ©ewalttf)ätigfetten jwar

nur baS ©igentbum beS £riegfüf>renben, .ftafenfperrungen ober ©lotfaben aber aua>

bie neutrale ©ajtfffaljrt treffen.

SEöeil nun bie Dänen fernbliebe flotten nid)t 31t befämpfen hatten, fo mußte

ibnen bie ©dfäbigung beS feinblidjen ©eefyanbels als $>auptob|eft unb £>auptmaffe

bienen. Das erTegte feltfamerweife in Dcutftt)lanb große ©ntrüftung; in ben ^arla*

menten erging man fi<h über ba§ bem fittliajen ©tanbpunft ber 9feujeit ©iberfprea^enbe

folgen Verfahrens unb war wenig geneigt, ben ©runb ber Gntrüftung in ber eigenen

Clminadjt 3U finben.

Daß bie oon ben Dänen alsbalb ins ESerf gefegte Aufbringung ber ©djiffe

eine febr empfinblidje Söffe fein mußte, erhellt aus bem Umfang beS in* unb aus*

länbti'djen SdnffScerfebrS ber ^erjogthümer. Unb bie balb folgenbc AuSbeljnung ber

Kaperei auf bie anberen beutfa^en flüftenftaaten mad)te ben Drutf einer folgen 2Waß*

regel febr fühlbar.
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©enn aud> über bie ipanbelsflotte ber :perjogtf)ümer eine autf)entifdje ©tatiftif

mir ni(bt jugänglio^ geworben ift, fo glaube id» bodj, fonftigen Darüber oorbanbcneu

^otijen feigen $u fönnen.*)

Danadj befaß bie fd^e$nrig«ljolfteimfcf)c £>anbel$flotte nad) einem ftatiftifajen

labellemoert oon 1846 ba3 ^erjogt^um §>olftein aüein 1543 Skiffe oon sufammen

20035 ISommer^Saft; baoon gehörten ber Söeftfüfte 1255 ©<fciffe mit 15 863, ber

Oftfüfte 288 ®duffe mit 4171 G.'Saft; oon lefcteren geborten jutn Vieler 3oü*

mit 60 ©tyffe mit 1619 Saft, sunt föenteburger ^cübiftrift 120 Skiffe mit

1644 Vaft**)

flu ber ©eftfüfte faüe Sölanfenefe 247 ©dnffe mit 6437 Saft, «Itona 233

3(6iffe***) mit 3597 Saft, Gimborn 94 ©tyffe mit 1093 Saft, ©lütfftabt 111 Skiffe

mit 9*3 Saft.

be^ie^t fiä) nur auf £>olftein. S5on ©a?le«tüig feblt, toie erioä&nt, eine

beionbere 9Jotij. 33on Flensburg märe nur nod) ju ermähnen, ba§ e* allein naa)

tat bänifd>roeftinbifa)en Kolonien im $abr 17 ©d)iffe mit 1850 (£.*Saft fanbte, unb

roi bort 12 Skiffe mit 3u*er unp ^um m ^lenöburg einliefen; auf 3£alfifä> unb

«obbenfdjlag liefen 8 ©ebiffe ein, unb bie gleite £af)l ging mit ©tücfgütern ictyrlidj

na$ ^Slanb.

$tel fyatte wenig ©igen*, meift ©pebittonSbanbel für Hamburg unb Altona.

^ür bie ©irfung ber bämfa)en ©eef>errfd)aft gegenüber bem beutfdjen ©egner

frmmt nun audj ber ©eeoerfefjr ber £>anfa* unb anberen beutfajen ©eeftäbte in 33e*

trad)t: es fann fia) t)ier natürltd) nur um einige ganj furje Angaben Ijanbelu.

S)er ^aljreSoerfeljr Don anfommenben ©duften betrug 1846 bie $abl 0011

3779; baoon toaren nur 455 unter Hamburger, 425 unter bänifdjer, 37 unter

üteuBifdjer, 99 unter olbenburgii'djer, aber 1100 unter fjannooerfdjer ftlagge, 79 unter

frremer, 286 unter ^oöänbifa^er, 995 unter englifd)er flagge. 93on allen ©ebiffen

fainen 1518 oon (Snglanb, 33 oon SRorbamerifa, 68 oon (£uba, 105 oon Q)rafilien
f

19 oon ben bänifa>ioeftinbifd)en Kolonien, 442 oon Bremen unb Sßefer, 27 oon Oft*

aften, 141 oon ^ranfreid), 55 oon T»änemarf.

ffiie gering ber £>ampffdjiff3oerfef)r bamaUi war, gef)t baraus beroor, baß

nur 2 fjamburger Dampfer $toifdjen Hamburg unb §itli, 4 englifdje auf berfelben

i'mie, 4 englifa>e $toifd)en Hamburg unb Sonbon, 2 bollänbifdjc 3ioifa?en Hamburg
unb Jlmfterbam unb 2 franjbfifdje jioifdjen Hamburg unb £>aore oerfefyrten. 3Us

iammen matten biefe im Qaljrc 1846 etioa 332 Üieifcn.i)

3>er ©ertb ber Hamburger ©infuf>r belief fia? auf 200 Millionen üttart

Sanco, baoon entfiel ettoa ber oierte Sbeil auf (Jnglanb; ber SBertb ber 2lu3ful>r

auf etwa 100 3Kitlionen, baoon beinahe ber britte Ifjeil naa? Snglanb.

*) SRarine^eitung, fcamburg 1848.

**) SSon Scheren bie weiften unier 15 (S.^aft unb feinä über ßOfcVSjaft; oon ben Vieler

Sdnjfen Dagegen waren 22 ©a)iffe unter 22 C.=2a]t, 11 <Scr>iffe jimfctjen 5 unb 10 Üoft, 7 jivifc^en

1'» unö 15, 2 jniif^cn 15 unb 20, 1 ju 2Wn, 1 ju ÜS1/^ 3 311 40, 1 8" 50, 5 ju 60-70, 1 ju

SO, '> \u W -100, 3 3U 125-150.
***) SCUona Ijatte 1 2$iff von 174 CS.^aft unb 1 Sdjiff von 185 (i. Vaft.

*) Dr. Ce^lrid), 2)eut|*lanb jur See. 1H4«*.
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tremens ©eeoerfefjr belicf fidj 1846 auf 2000 Skiffe, bereu ^crtfceilung

auf frembe ftlaggen beut Hamburger SBcrfebr ä&nlicb, tft, nur baß bie brcmer flagge

am ö&efammtoerfebr einen größeren ?lntl)eil f)at.

Olbenburg Gatte in iörafe einen 3abjeSoerfef)r oon etwa 500 einlaufenben

©Riffen; baoon tyatte bie eigene ftlagge etrca ben fünften £bril.

5*om ^annoDerfa^en 33crfer)r fjatte ber £>afen oon Öecr 1846 circa 300 ein*

laufenbe belabene ©d)iffe unb 165 abgefjenbe, (£mben 700 belabene einlaufenbe mit

äufammen 11000 (S.*£aft, 470 belabene auslaufenbe, Harburg befaß unter eigener

flagge 1847 etwa 60 ©eefßiffc.

Der tfübetfer ©eeoerfef>r belicf fid) 1846 auf 803 angefommene ©djiffe mit

Mammen 34 084 G.4?aft, 801 abgegangene mit 34*233 (L^aft. (Einige Dampf*

fcfoiffe matten 25 mal bie ftafjrt junfajen tfübeef, ©t. Petersburg unb tfieoal, 12 mal

äroifdjen tfübetf, fHiga unb ©tettin, 35 mal atoifdjen tfübetf, Palmar, s
3)ftabt unb ©torf-

f)olm unb 35 mal groiföen ^ubetf, ÜWalmö unb Äopenbagen.

^ür ben fcanfeatifdjen, namentlid) ben Hamburger ©eeoerfeljr roidjtig rcar

oon bänifdjen ^lä^cn inSbefonbere bie $nfel ^t. 'XbcmaS: ber bertige £>afen rcar

^•reiljafen unb aus biefem Wrunbe ber $>auptftfc bes bamburger unb bremer ©e=

fdjäfts in Söcfttnbien ; ber Srieg beroirfte barin eine feljr cmpfinbliaie Slenberung.

33efrad)tet man bie föfjeberei an fid), io befaß «Hamburg Gmbc 1847 im

(^an^en 243 ©egeU, 0 ©ee*Dampffd>iffe, Jöremen "-'46 ©cgclfdjiffe, 2 ©ee^Dampf;

fdnffe, Vübetf 68 ©egel* unb 1 Dampffdnff. Des $yergleia>3 rccgen möge l)ier folgen,

baß bie preußifdje £>anbelsmarine am 1. 3an"af 1848 inSgefammt 806 ©eefd)iffe

oon ^uiaminen 119 809 Xonnen aufwies, außerbem 29 ©ee=Dampffdjiffe oon jufammen

1584 i'aft.

So rcie bie Saasen lagen, erftretfte fid) bie SBtrfung beS beuifa)-banifa)en

Krieges auf alle bcutfdjen Stuften, in erfter £iuie auf bie preußtfdje, merflenburgifa^e,

olbenburgifdje unb bie ber ^erjogtfyümer. Die ber ^anfeftäbte waren anfangs nod>

aufgenommen; 2übetf ift in 3Birflia>feit niemals blorfirt rcorben.

Um 28. ^Ipril, alfo einige läge nad> ber ©$lad)t bei ©d)leSrcig, begann

Dänemarf mit ber Aufbringung beutfdjer, insbefonbere preußifd)cr ©duffe, unb bie

bänifaje Leitung „ftabrelanbet" rem 13. ^uli beziffert ben Sertb, ber aufgebraßten

beutfc&en ©dnffe auf l\i SWillionen 9ieia)Sbanftf>aler; bies erfßeint wenig, aber man
muß in ißetradjt jtc^cn, baß, roäbjenb 3. $8. Dom 1. Januar bis 30. ^uni 1847 im

Gtonjen 2 588 beutfa>e ibaruntcr 1370 preußifa» ©d)iffc ben ©unb paffirten, bieS

in berfelben 3«t 1848 nur oon 566 beutfdjen (baoon 238 preußifßen) ©Riffen

gefa>al). Die 33erminberung ber preußifdjen ©d)ifffaf>rt allein betrug alfo 1032 ©ajiffe

in einem balben ^ab,r.*)

Die Erregung bes |)anbelSftanbes rcar fdwn fo gercacbjen, baß, rcie ©bleiben
crjäbtt, eine Abreffe oon 85 Oibebern unb Äaufleuten aus Danjig in jener £eit

rcirflidi mit Sluffagung beS (^cljorfamS brofyte. ©0 fjatte am 17. ^uni an ber

©tettiner Söörfe eine 33ered)nung aufgelegen, rconaa) ©djiffe unb ©uter im ©crtf)e

oon 2 776 421 preußifdien Ifjalern allein für ©tetttner 9tcd)nuug tficilS in Äopen^agen

*) 2lttenfturfe 3ur frf>teöiüift S f>olftciiiifc^en er^cMmg u. 31. c^lciben, 2. 3. 3.35.3.
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aufgebraßt liefen, t$eil$ burß ben Ärieg mit Dänemarf in neutralen ."päfen ^urücf*

^ebalten fein fOtiten.

Der Stäben war, wie Sß leiben btnaufügt, aflerbingS fe^r bebeutenb. $om
26. Üpxii bis 25. $uni 1848 liefen in ben £>afen Don ©minemünbe nur 33 Sßiffe

ein unb 138, worunter 65 belabene, aus, mäfyrenb in berfelben s
J$eriobe 1847 bejm.

957 unb 770 ®ßiffe ein* unb ausgingen.* )

(&an$ anberS geftaltete fiß bagegen ber Verfebr im £)afen von £übetf, weißer

pon ben Dänen gefront würbe. Ueberfiebt man bie Süberfer ©ßiffslifte ber ^abre

1846 bi« 1849, fo finbet man für 1847 oon Dänemarf eingelaufene Skiffe 192,

für 1848 noß 173, für 1849 aber 229; oon (Jnglanb für 1847 eingelaufene & ßiffe

78, für 1848 faft biefelbe 3a#, nämliß 72, für 1849 bagegen 132; oon Sßweben

imb 9?orro«gen für 1847 eine ©ßiffSsafcl oon 208, für 1848 bagegen eine foubc Den

265; ä&nltß mar ba3 ÜBerf>ältni§ mit aüen anberen Seepläfcen.**)

^ür ben £>afen oon Flensburg liegt mir eine Angabe cor, roonaß ber berttge

Serfebr im 3a$re 1847 an ©Riffen bie ftattltße 3a^l von 1734 mit gufammeu

26 168 IS.^aft jeigte; im $a^rc 1848 bagegen nur 683 £ßiffe mit 13 326 (l^aft.***>

$m beutfßen S3innenlanbe bat man von bicfcii ^ntereffen, auß noß ju

jener 3ett, reßt wenig Äenntnifj gehabt, unb f>at baö Verhalten ber «eeftäbte

ungünftiger beurteilt, al$ in ber SMUigfeit lag.

naß ber Sbefefcung £>annooers burß Greußen Snglanb bie §lbe blocfirte

imb preujjiiße ©ßiffe aufgebraßt mürben, entftanb in ^reufjen barüber große ?luf*

regung. benn — fo fßreibt v. ÜWarwife — mir Ratten gar nißt gemußt, baß wir

io oiele ©ßiffe auf bem 9Wecre bätten.

Dalmer bie fü^le Haltung be$ Hamburger ©enatö, ber 1848 in einer "}iete

an ben preußifßen ©efanbten oon £>aenlein unterm 1. ^Ipril üöebenfen äußerte gegen

tie Slufnafyme ber preufjiißen Xruppen, „weil" — e§ an Waum fcfjle, unb feit bem

einrürfen ber Dänen in ©ßleswig jum Verbleiben ber Üruppen in Hamburg fein

$runb oorliege. (!)f)

$luß enthielt fiß ber ©enat, wie ©ßlcibcn fßreibt, bei bem •feftlißcn

Smpfang unb Durßmarfß ber Greußen ieber ^Begrüßung, unb fnelt e$ für geratben,

forcß eine Deputatton naß Bonbon tforb i*almerfton$ guten Oiatlj unb 5?ermittelung

naß$ufußen.

Damals lag ben Hamburgern bie ©inweibung tljrer neuen (^efßäftsocrbtnbung

mit 0iorb*2lmerifa burß bie HAPAGfj) Diel mcf)r am ^er^en. Den 15. Oftober

1848 follte bag erfte ©ßiff biefer ©efellfßaft, bie „Deutfßlanb", feine erftc Wetic

naß 5iew-;Jwrf antreten, unb baö zweite Sßiff, bie „9torb*Ämerifa"
f
am 10. Diooembcr

folgen; fie waren ber erfte Stamm ber fyeute fo blüfjenbcn 9if)eberet; aber be$ bänifßen

£riege$ wegen Ratten ^Jarfetfßiffe monatelang in Stendorf liegen bleiben muffen. I v)

*) Stftenftüde jur fßleoroiß'bolfteinifdjen (rrfjebung o. rH. 6 bleiben.
**) 5Jeue äfibecfifße ©Iftttet oom 13. Sonuar I8fi0.

***) Ätetet 6omfponbcnj : »IöU 1«49.

r) «Itenftürfc jut fäleSroi^fjolftciniidKn Gr^cbunc\ oon .H. 3d)(ciben, 2. :i. e. 54.

>r) &amburg-9(merttanifd)e ^Jacfetfo^tt-9lHicn«WefeUfc^aft.

•Mt) ©aafrfi: (3cf(^ißte ber ^anbcföbejie^ungen 5it»tfc^en Hamburg unb 5lmerifa, $?am--

bur^tr J^ft^rift jur CSolumbuä^ri«. I. ©. 2(J8.
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<Bo fchrieb SR. ©bleiben über bic (£inroirfung biefer Dinge auf baS preußifdje

Sabinet am 17. ^uli 1848 an bie prootforifche Regierung: Das §auptmotio für bie

Haltung ^reufeenS gegenüber bem bänifc&en Krieg war bem üttinifter o. ÄuerSmalb

auch ^eute noch ber oon Dänemarf auf bie Oftfeeftäbte ausgeübte Drutf. Diefelben

hätten ihn nod) in ben legten Sagen mit neuen Deputationen beftürmt. (£tne fötale

Deputation fei oon Stettin auch nach ftranffurt gegangen, unb aus Dangig fei eine

ähnliche unterwegs, ©enn es nic^t gum SÖaffenftttlftanb fomme, brohe in ben Oftfee*

prooingen offener Slufftanb.*)

Diefe Angaben werben mof)l genügen, um bie Mrt beS DrudeS 511 erfennen,

ben bie Heine ©eemadjt auf einen gigantifeben ÜHilitärftaat ausüben fonnte; gugleidj

erfennt man barauS bie polittfc^c unb mirthfchaftlidje Slbhängigfett ber ©eehanbels*

pläfce unb Küftenlänber oon jener Keinen (Seemacht, trofc militärfräftigen §interlanbeS.

©S erfebeint faft überflüffig, barauf hatte noch gurütfgufommen ; aber trofc

be« SBielen, was feit jener #eit gefcbefjen, hat fich bie rechte Söebeutung ber Sache in

ber öffentlichen üfleinung beS beutfc&en SBolfeS noch nicht 23at)n gebrochen. 9}och fjeute

berrfdjt »ielfaa? bie Anficht, baß bie ©eegrenge erft in öetraajt fommt, wenn unb

nachbem für bie fianbgrenge erfdwpfenb geforgt ift.

.peutc erfdjeint es faum glaublich baß felbft eine fo fleine SOJaajt wie Däne*

mar! noch nicht einmal aUer ihrer Seeftreitmittel beburfte, um ben Drud auszuüben,

ben id> in Obigem gu fajilbem oerfuchte.

3Wan hatte bie Lüftungen in Kopenhagen gmar mit ©ifer betrieben, bie

lleberwältigung ber fteftung föenbsburg burch ben ^ringen ftriebrtch oon 9?oer

aber bod) nicht oerbmbern fönnen. Schon am 22. flflärg mar ber Sbefct)! erlaffen

worben, ba§ fich eine £af)l Xransporifchiffe gu einer See*(Jrpebttion fertig halten

follte**) auch erhielten bie Gruppen SBeifung, gum fofortigen Sinfchiffen bereit gu fein;

man hat biefe Unternehmung als gu oeretngelt aber aufgegeben unb einen £>auptangriff

oon ber jütifchen ©renge h^ befchloffen. Die in Kopenhagen bisponibcln Üruppen

iolltcn als linfeS ftlanfenforps oon «Ifen her wirfen. Die Marine hatte bann bie

Operationen ber Sanbarmee gu unterftüfeen. Dagu betrieb man bie SluSrüftung ber

Schiffe fo eifrig, ba§ bie fleineren fchon fct)r balb nach bem 22. ÜRärg in See

gehen fonnten.

Die Koroctte „9iajaben", Kapitän Söaron Dirfinf*£)olmfelb, mürbe

fchon am 27. 2ttärg im "Mlfen=Sunb ftationirt. Die $3rigg „St. XfycmaS", Kapitän

Soenfon,***) fomic bic Dampffdjiffe „©etyfer", 'ißrcmier^ieutenant St. Krieger, unb

,,.v>ecla", Kapitän Steen*33ille, mit mehreren Kanonenbooten unb Kanonenjotlen,

unter bem ©efehl beS KommanbeurS "ißaluban, freugten gu berfelbcn .ßeit an ber

fchleSmigfchen Küfte unb nahmen am 31. üttärg baS Dampffdjiff „(Sfjriftian VIII. "

im .£>afcn oon 9lpcnrabe weg.

*) Slftenftücfe jut fc^leSn>ig>()o[fteimfc^cn (Srfyebung von % 6d)leiben, 2. 3. ©. 35Ö.

**) Scuif^bänifdjer tfrieg von 184«. Slebtgirt oon bet I>iftorift^<n äbtt}eilung beS Äönig(.

"ißieuB. ®<ncralftabco.

***; 3)icd ift bctfclbc @ceoffi}ict, ber im stechen bämfd>en .Kriege 1864 bie bänifd)c Cötabre

b<i ^elgolanb gegen leg et f) off fommanbirte.
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©djon am 30. 3Rcir$ ftanb man mit etwa 11000 ÜRann tt)eil3 bei Äolbin^,

theils auf Wien.*)

Dafe gu jener 3«* bie Regierung ber £)er3ogthümer nicht baran benfen

fonnte, ben bänifcf/en ©eefrreitfräften irgenb etwas oon gelang gegenüber 3U [teilen,

liegt auf ber f>anb. SRit ben erften Anfängen einer locfer 3ufammengefügten Gruppen*

madjt ftanb man fdjon am 27. 3Rär3 bei Flensburg unb hatte biefe bis $um 3. flpril

auf etwas über 5000 SRann gebraut. ©chon biefe &nftrengung oerhinberte jebe

„flblenfung" ber Slufmerffamfett auf bie «Sccfiifte; baburd) fonnte eS gefchet)en, baß

bie fletnen bänifajen ©egelfchiffe ftdj eine« ber wenigen im ©cfifc ber ^erjogtbümer

befinblicfjen Dampffdnffe bemächtigen fonnten. %n bie mistigen ©chlüffetpunfte oon

Sonberburg unb §olniS mürbe nidjt gebaut, was ficb bitter räa>n follte; benn bte

bamftfjen ^^jeuge gewannen für bie ©efect/te oon ©au unb (Srufaue freien Spiel-

raum im ftlenSburger §afen unb bie Htfener Gruppen bie gleite ftreibcit 311m Vanben

im ©unbewitt unb bei ©lücfsburg.

Die Dörfer genannten fleineren bänifcr/en ÄriegSfchiffe waren bei ben cor $au
unb Grufaue ftattfinbenben ©efeajten alle im ftlensburger ftjorb; es war auch bie

Äoroette „öalathea", Äapitän ^roefiliuS, noch 3U ihnen geftofeen; baSfelbe ©cfuff

würbe fthon oben als SBlotfabefcfuff oon Kiel erwähnt als ©egenftanb eine« miß*

glücften Hnfchlages.

©ar jener etwa« flibuftierartig eingeleitete Slnfcfjlag auch nict>t gelungen, fo

follte es boch ben ftreifajaaren betrieben fein, bie erften ©eeerfolge baoonsutragen,

wenn auch nur 00m i'anbe her.

GS follten, wie ©raf ©aubiffin er^ä^lt**) ben ©djlufc ber Gegebenheiten

oon 1848 jwei unbebeutenbe (Sefecbte bilben, bie „ben 33eweiS abgaben, bajj bei einer

energifchen Kriegführung monier ütortbeil über bie oon ©ränge l fo fct)r gefürdjteten

banifdjen &Tieg$fchiffe hätte erlangt werben fönnen.

Das erfte ®efeö)t würbe oon ben ^reifct/aaren unter o. ber $ann ein*

geleitet (7. $uli) unb enbcte mit ber Sßermcr/tung beS bämfajen "ßoflbampferS „Obin",

ber bei Barö«©unb in ber 9(at)e oon §aberSleben ben beutfchen Äanonen 3U nahe

gefommen war unb in ben ($runb gebohrt würbe.

3ebn Jage fpäter befdjoj} Dberft o. 3 a ft ron? auä emer fechspfünbtgen

Batterie bie Äoroette „tRajaben", welche in ber 9iäfje oon (SlücfSburg ben Jylensburger

§afen blocfirte.

*3öftrow hotte bringenb unb wieberholt um icr/weres ©efchütj nachgefucbt

unb feinen $tan, baS ©djtff mit glühenben kugeln 3U beiRiegen, oorgelegt, ©ränge l

wollte baoon nichts wiffen, fonbern erlaubte nur einer fecr/Spfünbigen Batterie, ihr

§<uer auf bie Äoroette ju eröffnen.

Der ©djaben, ben bte leichten ©efchüfce ber Äoroette zufügten, war ein je

bebeutenber, bafj fie natt) Kopenhagen gebracht werben mußte, um reparirt 311 werben.

„§ätte man" — fügt Öaubiffin t)tn^u — „3aftrow fcbwereS ®efcbüt?

gegeben, fo wäre bie „fltajaben" war)rfcf/einlich eine $)eute ber ©cr)(e£roigs$olftciner

*) X>attf4-bänifd)er Ärteg 1848. Sieb. b. @«neralftabeä, ©crttn.

*) 55er f^Ie8wtg^olfteinifa)e Ärieg gegen Sänemart 1848/51.
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geworben." Die ,,&kihrfcbeinlicbfeit" ift nicbt fo ausgemalt, ba bem ©chiff ber

Mücfyug freiftanb.

3*iir bic ^ct^eit, bic ben bänifdjen riegd fc^iffen geftattet war, ift bejeichnenb,

ums eine bamaltge Äieler Leitung uüer fahrten ber Äoroette „9iaiabcn" benotete.*)

Danach war biefelbe mit einer Schaluppe unb einem fogenannten „©djeer*

boet" (oermuthlich ein bewaffnete« Decfboot), welche« al« Söafyfdjiff früher im

ftehmarn*3unb lag, nach ^ef»marn gefommen. ^atte e« mehrere läge umfreift, auch

fdwn am oorhcrgeljenben ftreitag Slbenb am weftlicben Singang be« ©unbe« beim

(Tirols unweit §>ciligenbafen Slnfer geworfen unb oergeblia) Öootfen au« £>eiltgen=

bafen fignalifirt. bann ©onnabenb beii 15. Stpril im fogenaunten Sief bei $«h s

mam gcanfert.

„(£« ift bic«" - fo Reifet e« im Bericht — „ba«felbe ©<hiff, beffen ftomman«

beur Dirfinf*£>olmfclb, ein alter ergrauter Ärieger, welcher bie ©flacht bei

3iaoarin mitgeflogen, feinen tarnen in ben lefeten Sffiochen baburch beflecft hat, bafc

er bureb, Stufftccfung ber ^arlamentärflagge ben 93ürgermeifter ©djow au« Slpcnrabe

an 53orb locfte unb bcnfelben, ber ben febwarjen Herrath nicht ahnte, bann ge*

fangen erflärte.

3luf gleiche 2lrt würben bic Sßeamtcn au« mehreren Orten, bie oon ü)m mit

«inem ^ombarbement bebreht würben, weggefchleppt, wenn fie fidj nicht für Danc=

marf erflärten.

«uet» oon Fehmarn wollte berfelbc bie Beamten wegholen; fie Ratten fia> aber

bei feiner flnfunft gröfetentheil« entfernt.

Der königliche £ootfe Slbam ju SSurger lief warb mittclft i'ootfeuflagge

beorbert, an söorb ju fommen. Än feiner ©tatt fanbte biefer einen oon feinen

Veuten an ißorb. Diefer, ber auf bem ©djiffc außer 50 bi« 60 SRatrofen fein

Militär wahrgenommen bat, würbe oom kommanbeur gurürfgefanbt unb if>m be-

fehlen, feinen §erm, ben königlichen Vootfen, bei ©träfe an Söorb gu fenben.

Der £ootfe Slbam leiftete inbefc biefem Söefefjl feine ftolge. Unterbeffen

Ratten fict) otele bewaffnete (rtnwofmer oon iburg unb oom Vanbe am ©tranbe oer-

fammelt, baruuter ber Verwalter $8ierwirth au« SMfcborf.

(£« währte nicht lange, fo fah man oon bem ftrieg«fchiff eine ©djaluppe,

welche oier Drehbaffen an Söorb hatte, bemannt mit bem kommanbeur unb $wei

Darrofen, abflößen; felbigc lanbete, unb ber Stommanbeut übergab bem Verwalter

53ierwirth einen fchriftlichen Befehl, worin bie ^Beamten aufgeforbert würben,

unoerjüglich su ihm an 93orb gu fommen, bie (Mber au« ber königlichen Äaffe

mit3ubringen; auch follten bie Bewohner Fehmarn« fich für Dänemarf erflären,

wibrigenfaü« er Fehmarn in einen Slfcbcnhaufen oermanbeln würbe.

Der Verwalter Söierwirtb, fanbte einen ©oten an feinen £>errn, ben ®ut«*

befifcer. $uftijrath Dr. o. Vcefen auf katfjarinenhof, welcher auf feine Äoften eine

^reifchaar errichtet unb bewaffnet hat; biefelbc war bureb Unterofftaiere bereit«

cinerer^irt.

*) Äieler ISorrejponbenjblatt. Beridjt aus Dlbenburg, CfbJpolftcin, vom 17. Slpril 1848.

Daß bic ftoruette in biefem 25ctic^t „Qkifotfyca" genannt mir», mufj ein Sterfefjen fein. Mapitän

v. 2>trfinf <öo(mfelb tomntanbirtc bic Äoryctte „9iajabcn".
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p. Seefen fam bem Boten fdjon auf falbem SBege entgegen; ber tfommanbeur

wellte mit feinen beuten fcfion wteber nach bem ©chiff abftofjen, als er oon bem

$errn o. §eefen angerufen würbe; er fehrte um, fteOte ihm feine ^orberungen unb

verlangte, er foüe bie beutfetje Äofarbe abnehmen unb fid) bereit crHären, ben befehlen

be$ ÄönigS grolge gu leiften.

3uf bie ©rwiberung o. £eefenS, er fei ein ©cble$wig*£wlfteiner, jog einer

ta ÜWatrofen fein «Seitengewehr unb jücfte es auf if)n. 3m fdbwi Mugenblicf würbe

ber SRatrofe aber oon brei Äugeln, pon benen eine ihm in bie ©tirn brang, nieber-

^eftreeft : p. £eefcn faßte rraftooü ben Äommanbeur unb erflärte if)it gefangen.

Der anbete Sflatrofe fprang ^um Boote, welches er, in* SBaffer taucheub,

ftotmmenb faf?tc unb fid) por ben if)m nachgefanbten ©cbüffen fieberte

£>err p. Seefen unb Biermirth fprangen bis an bie Ruften tnS Gaffer,

nrn fein (£ntfommen $u perfünbem; bies gelang ihnen aber nicht.

Der gefangene Äommanbeur warb unter ftarfer Bebcefung auf baS ftmtsbauä

in $urg gebraut.

Bei Äbmefen&eit beS SlmtmannS waren ein ©efretär beS ftmtbaufe*, ber

Ääramcrer 2flacfeprang aus ©taberborf, DbergerichtS=SlbPofat ÜWüller unb bie

tac-en SRatbSherren Shontfen auf bem ^mtfjaufe perfammelt; biefe fpllen mit bem

Äcmmanbeur babin unterfjanbelt haben, ba§, wenn er fein fchriftliays Sbrenwort gebe,

^efjmarn unb feine Bewohner ungefährbet $u laffen, er in Freiheit gefegt werben fofle.

Bor bem Bmthaufe fjattc fia) unterbeffen eine grofce BolfSmaffc, grofetentbeils

bewaffnet, eingefunben; biefe wollte bie Befreiung eines fo wiegen Cannes wie

£irfinh£>olmfelb nicht sulaffen; fie befefcte baber bas ganje §au$ unb ben baran

fteßenben (harten rings herum unb fcfc)icfte Deputationen mit ber Drohung auf«

«mtbauS, fie würbe bie £>erren nieberfchiefeen, wenn fie ben befangenen freigäben.

tfefcterer warb barauf in Begleitung oon jroei Unteroffizieren unb einem

brüten bewaffneten in einem SBagen nach bem Sunbe gebracht unb noch am felben

Sbenb naa> WenbSburg tranSportirt.

Die Begleiter erhielten pon bem fie bis bieSfeitS bes ©unbeS begleitenben

$efu|er 2Wid)eel auf ©ammenborf bie ^nfrruftion, mit ihrem &opf für bie fiebere 21b

^

lieierung beS (befangenen gu haften unb ihn beim geringften ^luchtoerfucb nieber^ufebiefien.

Born ©mibe aus fanbte ber Äommanbeur burdj eine fd)riftlid)e Orbre, unb

jwar burch Bermtttelung ber tfeute eines im ©unbe hegenben fehwebifeben .^anbete*

jtWfeS ber „Scafaben" ben Befehl, bis auf Weiteres im lief oor flnfer ju bleiben.

2Äan tabelt, bafj berfelbe nicht an ber ßrtbeilung biefeS Befehls oerbinbert würbe.

Die Bewohner ^e^marnS finb nun aber burrf) biefeS widrige (Sreignijj —
Unn es ift bieS ber erfte befangene, ben bie ©cbleSwig*Jpolfteiner gemacht, ein (#e»

fangener pon folcher ffiichttgfeit, bafj bereinft hunderte unferer armen, in befangen*

l'dtaft geratenen ©ruber gegen ihn auSgewedjfelt werben fennen — ber größten

Gefahr unb flladje ber Dänen ausgefegt, inbem 311 erwarten ftebt, baS mittelft ber

fcas ÄriegSfa^iff begleitenben Heineren ^atyr^euge oon bem na^en l'aalanb, wenn auch

lein Militär, baS bort fo wenig wie auf ben übrigen bänifa>en $nfeln oorhanben

ift, t*edj anbere enragirte bänifc^e ©djaaren herbeigeholt werben, benen bie Gräfte ber

^maraner bei allem ÜWutfje nicht geworfen finb.
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(£s ^abcn fidj besfyalb bereite ben 15. unb IG. Äpril »tele öeioohner ^cfimarnst,

jebodj befonberS nur grauen, ftinber unb bejahrte SWänner, acflüc^tet. Die männliche

©eoölferung ift feft entfchloffen, fidj bis auf ben legten Üflann $u oerttjeibigen. Äein

fampffähiger 2Wann barf bie $nfel mehr oerlaffen.

(£S ift bieS ber erfte 33olfSaufftanb in üflaffe in ben ^er^ogthümern. Allein

bte ©efahr für bie ©etoohner Fehmarns ift augenblttflich grofj; fie rufen in einem

natf) C Ibenburg gelangten (Schreiben ihre holfteinifdjen Nachbarn unb Sörüber um
Munition unb fchleunige tätige $ülfe an. S3on Olbenburg mürben bereits eine

?lnsa&l großer ©allbüchfen bafnn beferbert. «n $uloer gebricht'S f)ier leiber.

Die gnfel ift übrigens ben (Sommer fcinburd) unbehelligt geblieben. (Jrft

am 9. äuguft lourbe ein erneuter SanbungSoerfucb. gemacht oon 2 'Öarfaffen eine«

ScriegSbampffchiffeS; mittlerweile war aber eine ©arntfon oon Jägern borten gelegt

morben, unb oon biefer mürbe ber Angriff abgefc&lagen.

^in^uäufügen märe b>* noch, baß nach bem unglüeflichen ©nbe beS Kriege«

unb bem Schieffal ber $eraogthümer für ben braoen tfeefen auf ber ^nfel Fehmarn

nicht mehr lange beS bleiben« mar. ©r hat fein ©ut Katharinenhof oerfauft unb

fiü) nach Sübbeutfchlanb aurücfgebogen, roo er in 93aben oor einiger £ett hochbetagt

geftorben ift.

Der Vorgang ift meber eigentliche ÄriegS*, noct) ift er 2Harine*®efa)i$te,

»erlot)nte fich aber ber ©rjählung, weil er für bie gutbeutfdje Stimmung eines

wichtigen SbeileS oon Schleswig — ba$u gehörte ftet)marn urfprünglidj — bc*

geidmenb ift.

Auch beioeift er, was man gegen ben Drucf ber bänifdjen (Seemacht r)ätte

tt)un tonnen, wenn man wollte. Das ©ollen bebingte freilich eine anbere 55er«

roertt)ung ber ^tnan^fräfte beS SanbeS. Vernichtete man auf eine eigene „^roDiforifche
-

föegierung, fo mar eS fraglich, ob bie politifdje Seitung einer anberen beutfdt)en üliadjt

auf eine ftärfere <Seeoertt)eibigung fyingeroirft t)ätte. Auch fann man mit bem ^ringen
oon SRoer mot)l fragen, ob bte ^Regierung, fo roie fie mar, für baS £anb einen Segen

bebeutete. Da fie aber einmal gefdjaffen mar, fo lag tt)r Söeruf nicht in ber £>er=

fteüung einer tfanbmadj't, benn baoon r)attc bas ^rinterlanb genug $u bieten; ein Äuf*

gebot $ur See hätte bem „meerumfdjlungenen" Vanbe oiel beffer angeftauben; bafür

gaben bie für bie bänifd?e flotte in Siel auSgefjobenen, oom $öbel abgefangenen

unb gurütfgehaltenen SWatrofen ben beften ^ingerjeig.

9ttan begnügte fid) mit ber Schaffung beS „ÄcimeS" einer beutfcheit flotte

unb grünbete ein „Seefabetteninftitut".

Unterm 29. üJiai veröffentlichte bie ^rooiforifctje Regierung „Statuten beS

AuSfchuffeS für bte beutfdje flotte", gewidmet oon ben <ßrofefforen ftuftuS Dls*
t}aufen unb tfubioig (Stein unb bem ftabrifanten Schweffei, in welchen biefe

fich als „ÜKarinebet)örbe" etabliren „bis jur coentuellen ©infefeung einer SReicfcSbet)örbe."

Schon am 10. üttai t>atte ber ^rofeffor £. (Stein in einer Sifeung ben

25orfd)lag gemalt, bie 99anfbepoftten in Altona im SSetrage oon 41 000 $t)alern gum
©eften einer beutfcom flotte ju oermenben; baju fam eS aber nia)t.

^n betreff ber X^ätigfeit ber genannten 3Warinebet)örbe lautete ber § 5 ber

Statuten bat)in: „Solange bie Angelegenheiten ber beutfehen flotte noch nicht beftttitio
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Coronet finb, ^at ber ttusidunj bcr f(hIeSmig*holfteiniia}en tfanbeSregierung regelmäßig

am 3<$luß jeben falben $aljreS über ben Fortgang feine« Unternehmens, über baS

ron ibm angeftetlte ^erfonal unb über feine (Einnahmen unb 91uSga6en Sßeridjt ab«

juftatten unb biefetbe gu erfu$en, halbiährltdj ober iährlia% wie fie eS für angemeffen

erachtet, eine SReoifion ber ganzen ©itfhführung gu oeranftalten."

9iadj § G fottte ber SluSfdjuß Pläne oorlegen für bie beabfidjtigten Unter»

neftmungen: § 7 gab ber Regierung baS fliedjt ber ^nfpt^trung
; § 9 oerpflia^tete ben

au$f<buß, etwaige Aufträge ber Regierung auszuführen; § 11 gab ben 93cfet>I über

auSgerüftete RriegSfdnffe in bie £>anb ber oberften SWilitärbehörbe
; § 13 ftipulirte

bie jäfjrlidje 3Baf>l eines SBorftfcenben burd) ben SfaSfdmß; § 14 bie 3Baf)l eines Staffen*

twoümädjttgten burdj ben SluSfdwß; § 15 fefcte ben ?luSfä)ußbeftanb feft auf bie 3a^ 1

pon fteben ÜJfttgliebern, unb gmar Profeffor ^uftuS DlS häufen, ^H^ebcr ^of>.

öt&weffel, Profeffor Submig ©tein, ^abrtfant §owalb, Profeffor dörifttanf eit,

2<fiiffsfapitän #otf, ©tmbifuS ©ht.iftenfen.*)

üWan fieht wie bie Gier getroffenen 9tnorbnungcn nur mit ber 3ufunft

regneten, unb gang ebenfo »erhielt es ftet) mit ber ©rünbung bes ©eefabetteninftitutS;

es ioUte in ber Ztfat bafyn fommen, baß Deutfa^lanb im nächften Frühjahr niajt

weniger als brei foldher Iftnftitute befaß, bie wohl aus Bnlaß bes bäniiäen ÄriegeS,

aber ofme iebe praftif<he ölütffiajt auf benfelben gegrünbet würben.

$n Äiel nannte man eS eine „©eeoffigierfajule"; gu berfelben Ratten fidj bis

9Jooember 184« etwa 40 (Sraminanben gemelbet, oon benen 25 angenommen

nmrben; biefelben befanben fiü) in einem Lebensalter oon 12 bis 16 fahren.

$)ie ©a>ule würbe am 1. £)egember 1848 eröffnet: SMreftionSmitglteber

tcaTen bie Profefforen ©<herf unb er)riftianf en, fogenannter „Chef ad interim*

unb ÜHilitärlehrer ber Premierlteutenant o. tBr auc^itf cr> oon ber Slbjutantur, unb ?ehrer

in ©efa>ichte Dr. Prien.

25on ben für bie ©dmle erlaffenen ©eftimmungen fefcte ber § 1 feft, baß bie

S<6üler Slfpiranten fein foflten für bie beutfa^e Üftarine; § 2 bemaß ibre 3(ngafjl

auf 30
; § 3 befa^ränfte baS (Eintrittsalter auf 12 bis 16 ^afjre; § 5 beftimmte, bie

S$ule hat* nur **n 3*oetf DeS Unterrid)tS; fein Unterfommen habe ein $eber

privatim gu finben; § 6 beftimmt Unentgeltlidjfeit beS UnterridjtS. (SS fei aber ein

(SintrittSgelb oon 200 STljalern Mourant gu gafjlen unb gu beponiren, wclajcS bei

ttoaigem Abgang nadj Äbgug ber (EquipirungSfoften gurütferftattet werbe. s^aa) $ 7

©erben bie (SquipirungSftütfe oon ber Stnftalt geliefert. § 9 beftimmt für baS (Eintritts*

eramen: 9ie$nen mit gangen 3<*f)fen un0 ®rüdjen, elementare Formenlehre beS prange*

jifdjen unb ©nglifdhen, allgemeine tfenntniß ber (Geographie ber fünf SBelttfjeile unb

Nr alten ©efd)i<hte, Äenntniß ber Planimetrie unb Elemente ber s£uchftabenretf)nung,

gute $anbfdjrift.

§ 10 legt bie (Entfdjeibung über bie Aufnahme in bie §anb ber Vanbe£

regierung; § 11 fe|t ben tfurfuS auf 4 bis 5 ^jabre feft, beftimmt jäf)rlid)e Uebung^-

teuren gur ©ee unb bie (Eröffnung ber Sehranftalt auf ben 31. Dftober.

Äls DireftionSmitglieber geia^nen: ©djerf, ©^rifttartfen unb Ü)onncr.^;

)

*) Äiclcr „(iorrcfponbenjblatt" 1848.

**) S"1«11« w^olt" »ont 26. 5*""ö c 1850.
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(SS fei an biefer Steife iogleidj erwähnt, bafc bie IDireftion ber ftnftalt fpäter

auf ben bisherigen Hauptmann in ber preufcifchen Artillerie ftmont ?iebe überging,

ber fie bis 511m (Singehen ber ©djule leitete unb fpäter mit gleichem iöeruf in preujjifche

Dienfte übertrat; bort war eS it)m belieben, in met)r als 30 jähriger Ü^ätigfeit ba$

2J?arinebilbungSwefen beS Deutfchen DJeicheS ber ^oben (Stufe $u$uführcn, auf ber e-S

fitt) nach bem allgemeinen Urtljeil ^eute befinbet.

3u ben jährlichen UebungStouren ber ©djüler würbe ber f. 3t. auf ber ©Ibe

in Söefchlag genommene SriegSfdjooner „©Iben" beftimmt unb mehrere Sommer

hinburdj oerwenbet.

©0 oorforgenb unb foftematifch »erfuhr man auf einem ©ebiet, auf welkem

nur augenblicfltche £>ülfe oon 9iufcen war; es war wie bie O^runbfteinlegung $u einem

©prifeenhau* in einer ©tabt, bie in flammen ftet)t.

ÜRit ber $erftellung ber Sanbmacfct ftanb bies Verfahren in gellem tontraft,

„©tatt auf preufetfche £>ülfe gu warten, tiefe man fich oon ber allgemeinen 33egeiftcruna,

^inreifeen, welche gan$ ©uropa ergriffen fatte, unb ruhte nicbt, bis bie führerlofen

Gruppen einem weit überlegenen, gut fommanbirten unb mit allem ÄricgSmateriat

reitf>lia> oerfehenen $einb gegenüberftanben.

2lm 24. ÜHärj fyattt bie prooiforifche Regierung ihre ^roflamation erlaffen;

am 29. flJiärg ftanb baS Hauptquartier ber ©chle^wig^olfteiner fchon in Flensburg.

3n fünf Xagen hatte man eine Armee erfchaffen unb brei ftarfe £agemärfche

jurücfgelegt."*)

9)?an fann mir einwenben, bafe bie ©Raffung einer Üftarine weit fchwieriger

ift als bie einer Armee, unb ba§ ber Siberftanb gegen eine wohlorganifirte, alte

flotte fich nicht fo leicht improoifiren läßt; nichts richtiger als baS; ein anber Ding

aber ift es, ob man alle Äeime einer ^lnprooifation oon oornherein aufgiebt unb

bamit auf eine ©eeoerthetbigung »erdichtet.

©0 fyattt fich f<hon Anfang April in Äiel unter Leitung beS £>afenmeifter3

£>eefch eine, wie eine Reitling c$ nennt, „fleine üttartne" gebilbet. „Diefelbe befteljt

aus einer Anzahl oon söooten, bie mit 50 bewaffneten, waeferen ©celeuten bemannt

finb. Der erfte £wecf biefer Einrichtung geht bahin, bas ftüftenfignalwefen ju

beftretten."**)

Der Vorgang bcS fiieler £>afenmeifters würbe bamals allen £>afenorten unb

tfüftenftäbten jur iRachabmung empfohlen ; ber Erfolg fcheiterte aber an ber mangelnbcn

^nitiatioe ber ^Regierung, bie fia> in 9JJarinebingen weniger gu helfen mujjte als in

ihren 5?eftrebungen für eine Armee.

Jür ben Dienft auf bem ©affer eignete fich ber ©a}leSmig*£)olfteiner über«

baupt oiel mehr als für ben $u Sanbe. Das ftanb mit ben bisherigen banifdjen ©es

brauchen in sBerbinbung. 9iach ©raf SöaubiffinS ©chilberung „waren bie ©olbaten

bisher nur aus bem ganj unbemittelten, baher am wenigften gebilbeten Xtftil ber

Itanbleute ausgehoben worben. <£s war eine ©djanbe, »in ber rott)en ^aefe $u bienen«;

ber ©olbat war oerachtet gewefen; es oereinigte fi«h *UeS, um bem ©olbaten in

*) ®raf ^aubiffinö 2<$tc3nng*f|oIfteinifdjer Äricg. 1862.

**i „(Sottefponbcnjblatt" »ont 8. ^tprit 1848.
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@61e3imgs§olftetn eine wenig geartete (Stellung an^umeifen; man burfte fiaj baljer

nidrt nmnbera, ba§ bet wobl&abenbe unb felbftänbige ©auer unb ber aufgeflärte ©ürger

fid) von bem ©erfaßten üftilttärbienft frei ju faufen wußten, wenn auf ber »©effion«

IMS ^'ooS auf tbn fiel."*)

Bm 26. Huguft 1848 maefrte ber ©affenftillftanb ben Kriegslasten bc*

Jahres ein Gnbe.

9Wit ber politiidjen ©efdjidjte jener $tit ftefjt ber 3u*d meiner (Jr$äfjlung

nur tnforoeit in ©erbinbung, als bie Vorgänge gur ©ee baburdj berührt werben. @S

genüge fjter anjufüfjiren, bafc bie ablefynenbe Haltung ber Regierung gegen eine fräftige

S&atigfeit jur ©ee burd> baS, was bie neue poltttfd)e l'age bot, niä)t geänbert würbe.

Der (Einbrutf, ben bie ©ebtngungen ber ©affenrufje auf bie proDtforif(r)c

Regierung maßen mußten, ift am fürjeften auSgebrütft in einem ©abreiben an ibren

Skrliner ($efanbten. Da luefc e$ über ben ©ertrag:**)

„ Der gan$e ©ertrag geftattet ber feinblißen Stnficr)t eine (Geltung, als fei bie

(frfcebung ber f)erjogt^ümer ein 2lft ungeredjter (Empörung; er ftipulirte, ofjne irgenb

eine 3uft (5e™n9 wegen ber fünftigen ftrtebenSbafiS $u geben, bie (Entwaffnung ber

Jperjogtfjüraer wäljrenb ber ©affcnrufye, bie ©efefcung ©djleSwigS mit bänifajen Eruppen,

ba§ 3urücftreten ber prootforifcf)cn «Regierung unb bie ©infefeung einer neuen, unter

tmiftbem Einfluß ftefjcnben temporären föegierungSgcmalt."

Das (Ergebnifc fonnte ntdjt weiter in (Erftauncn fefeen. wenn man bic

^nnruftton in ©etraebt jog, bie ber preujjifße Unterfjänblcr, ©eneral o. ©elow, er=

balten fatte; fie ftüfcte fia? auf ben ©runbfalj, ben bänifßen ^orberungen jwar

Siberftanb ju leiften, ben abfßlufj baran aber nißt fayitern su laffen.

££ür bie Äüftenttyätigfeit unb für bic ©orbereitung ju einer fpäteren «See*

rerifjeibigung war es oon ©elang, baß bie tfjeilweife Räumung Alfens $war oor=

geieben war, bafj fie aber an ©ebingungen gefnüpft würbe, bie es jii einer fclcben

niebt fommen Uejjen.

$ür bie ©erbältniffe jur ©ee war es bejeidjnenb gewefen, bafc bie bäniiße

Regierung au einer 3«*» wo bie ©lotfabe in ben legten Sßoc&en oerfßärft würbe, fidj

txx Den ben aufgebraßten ©Riffen genommenen SWatrofen entlebigte. ©ic würben

um bie SKitte beS Sluguft fämmtlidj fretgelaffen ; fo famen um jene 3eit allein nadj

Swinemünbe etwa 218 2ßann. Unb jwar Ijatte baS bänifße $anbelSminifterium $ur

Stewtfertigung biefer SWafjregel erflärt, baß es gefßefye, um bie Äoften ber ©erpflegung

$u erfparen; man fei [a jwar nadj § 35 beS ©lotfabereglements oom 1. 3Wai be*

redjtigt, bie Ceute als Kriegsgefangene ju behalten; bas fei aber in biefem galt nidjt

nötbig, weil eS bem 5«inb an oerfügbaren ©eeleuten bura>auS nißt mangele.***)

3Ran ^ätte ^in^ufügen fönnen, ba§ aus biefer ©ermefjrung ber 3a^ feiner

©ccleute bem geinb ja fein 9iufcen erwaßfe, weil er fie für ben Ärieg boa) nidjt gu

oeTwert^en wiffe.

Die Kanonenboote, beren ©au man im Kaufe beö ©ommers ju Äiel in Angriff

genommen ^atte, waren mit (Eintritt ber ©affenrulje noa> niajt fertig; gwei baoon

*) ®raf »oubiffin« 6^teSroig^olfteim^ev Ärieg. 1862.

**) Wtenflüde jur f^le«rotg^olftctmf^cn er^ebung. SJon «.Schreiben.
**•) Cbenbort.
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würben es im Äuguft, unb am 14. September erfdjeint eine 'Dtottj im itteler „(Eerre*

fponbenjblatt", wonadj bie Jjjcrtigftellung ber $wei nädjften $3oote alsbalb in 3luSfid)t

ftetjt, unb swar Ijeifct es ba$u: „SBenn mir nur erft bie baju erforberlidjen 24pfünbigen

Äanonen f>aben, fo fönnen wir fdjon oier Boote bei ^riebrtcb.Sort ftationiren, um ben

©ingang beS §afen$ noa) mefyr ju fidjern. Die jum ^Be^uf bes £artätfd>en* unb

®ranatfeuers in ©djweffen & £>owalbtS (Jifengiefeerei oerfcrtigten ^alfonets ober

Drefjbaffen finb trefflid) gelungen; wenn nun bie großen Kanonen ebenfo befriebigenb

ausfallen, fo wirb bie Armatur biefer Söootc nichts $u wünfdjen übrig laffen."

#em SBunber, bafe bie £yertigftellung ber wenigen fleinen ^afjraeugc fia) fo

oerjögerte, wie es ber #all mar; benn fo anerfennenSwertfy es fein mußte, bajj bie

Vieler ®ewerbtf>ätigfeit ber Aufgabe genügen fonnte, fo forberte boö? fdjon bie Vor*

bereitung baju geraume Stit, unb bie Bewaffnung ber Boote Ijätte fta), fo wie man

fie brauste, auf fürjerem Sege aus beutfdjen ober belgifdjen ©efajüfegießereien be*

fa^affen laffen. (ftortfefcung folgt.)

£fatifHfdj*r Sanüätebmdit ixbtv tric ntglijtfje Maxim
für bas 3alir 1897*

(Statistical lie|...rt of the henlth <>f the Navy for the year 1897. London 189*.;

Der Berid)t verfällt in einen allgemeinen unb einen befonberen Xfyeil.

Der erftere giebt eine allgemeine Ueberfidjt über bie Äränflidjfett unb ben Abgang burd)

©terblidjfeit unb ^noalibität in ber ÜRarine unb ber lefctere beljanbelt biefe Ber*

t)ältntffe in eingetjenber ©eife auf ben einzelnen SdnffStationen fowie bei ben nur

oorübergebenb su befonberen ^werfen in Dienft geseilten ©Riffen unb SlblöfungS*

tranSporten.

Der Beridjterftattung ift eine ©efammtftärfe ber flotte oon 80 540 sJ)?ann

(einfdjl. Offiziere) $u (^runbe gelegt, oon benen fict) 47 720 (59,25 pßt.) jwifajen 15

unb 25, 23 740 (29,47 pGt.) gtoifa^en 25 unb 35, 7650 (9,49 pßt.) jwifd>en 35 unb

45 ^abren befanben unb 1430 (1,77 ^rojent) über 45 ftaljre alt waren.

Der ©efunbfjeitssuftanb ift im ^a^e ls97 ber günftigfte gewefen, ber

feit 1856, b. f). feit bem (£rfdjeinen biefer Beriete, beobachtet worben ift. 9fur auf

ber weftafrifanifdjen Station war er infolge eine« Ärieg-^ugeS gegen ben Äönig oon

Benin, bei bem oornebmlia) eine ert)eblidje 2lnaat)l oon ÜWalaria*(£rfranhingen unb 8
töblid) enbigenbe Berwunbungen oor bem Jeinbe Dorfamen, erfjeblia? fdjleajter als im
oergangenen $al)re.

Der ®ef ammtjugang an #ranft)eiten unb Verlegungen betrug

72 068 9flann bejw. 894,81 pro Üaufenb, b. f>. 16,26 pro £aufenb weniger als 189G
unb 71,23 pro laitfenb weniger als burdjfdjnittlidj in ben legten 10 ^abten.

Den fjöcbften Zugang ^atte bie weftafrifanifdje Station mit 1372,18 pro

Xaufenb unb ben niebrigften bie bctmifdjc Station mit 777,94 pro Jaufenb auföuweifen.

Die ©efammtbe^anblungsbauer betrug 1 117 782 Xage, oon benen

605 79*) an Borb unb 511 983 in Öanblajaret^en jugebradjt würben.
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Die bur<f)fd)nittltdje Sßeljanblung belief fid> bei jcbcm Äranfen auf

13*7 Sage, b. \). auf 0,43 Sage weniger als 1896 unb auf 1,24 Sage weniger als

in ben legten 10 ^a^ren.

Xägli* waren burdjfa)nittlta) 3062,41 2tfann bejw. 3*,02 pro Xaufenb

tranf (1,06 pro Xaufenb weniger al« 1896 unb 3,35 pro Xaufenb loeniger als in ben

!e|ten 10 3af>ren). Den niebrigfkn täglichen ßranrenftanb f>atte bie füboftamerifanifaje

Station mit burtifajnittlia} 26,75 pro Xaufenb unb ben f)öa)ften bte ajinefifdje Station

mit burc$fanittlid) 46,42 pro Saufenb.

Sil« Qnoaltbe würben inSgefammt 2576 bejw. 31,98 pro Saufenb entlaffen,

t. b. 4,62 pro Xaufenb mefjr als 1896 unb 5,44 pro Saufenb me&r al« burrfrfamittliw,

in ben legten 10 ^ren. 1553 bejw. 18,9 pro Saufenb baoon mußten bauernt

aus bem Dienfte entlaffen werben, wäb;renb bie übrigen nur oorübergeljenb bienft*

raifäfiig waren.

XobeSfälle fanten 422 begw. 5,23 pro Saufenb ber $opfftärfe bor, b. t).

0,05 pro Saufenb weniger al« 1896 unb 1,62 pro Saufenb weniger als burdjfdmittlia)

in ben legten 10 ^ab,ren. infolge oon Äranftjeiten ftarben 305 (3,78 pro Xaufenb),

burd? Verlegungen unb UnglütfSfälle 98 ( 1 ,36 pro Saufenb) unb burd) ©elbftmorb 8

(0,09 pro Saufenb). Von ben VeTlefcten unb Verunglütften ftarben 33 an Söunben,

£itoa)enbriia)en u. f. w., 8 an Verbrennungen, 4 burdj ^erabftürjen au« ber Xafelage,

45 burd) ©rtrinfen unb 8 an 9Bunben, bie fie cor bem ^einbc erhalten Ratten. Der

selbftmorb erfolgte 5 mal burdj (Srfdnefeen unb je 1 mal burdj (£rf)ängen, ©rtranfen

unb bura) (Sprung aus einem (gifenba^njuge.
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i>etmti$c C3«toäffer 43 900 777,94 16,23 21,22 37,46 17,1 26,85 4,57

11920 903,77 21,43 14,66 36,09 14,5 43,79 5,9">

SiotboüamecUa einjcbl. ©eftinbten . 3160 837,02 20,74 15,57 36,31 15,8 33,22 3.79

690 952,17 23,42 3,33 26,75 10,3 21,73 1,44

1770 889,26 20,53 6,38 26,92 11.1 19,2 3,3s

3 200 1:572,18 29,31 15,89 45,21 12,0 65,0 12,81

1870 1194,65 34.77 9,01 43,79 13,4 41,17 6,41

51G0 1117,82 31,58 14,*4 4(1,42 15,2 28,48 3,87

2 500 1060.8 29,99 9,6 39,6 13,6 28,8 5,2

6 370 113.3,75 27,69 10,18 37,87 12,2 34,C6 7,06

80540 894,81 20,6 17,41 38,02 13.87 31.98 52:5

Digitized by Google



70 ^ttttiftif^er ©aitüäW&ctidjt über bie en^lifdjc 3Rarine für ba8 ^<U)r 1897.

Die oorfteljenbe Tabelle giebt eine Ueberficht über ben Äranfenjugang, bic tägliche

Äranfenjabl, bic burchfebuittliche ©ehanblungSbauer fotoie über ben Abgang bureb 3n*

oalibität unb Sterblichfeit auf ben einzelnen Stationen be$ ^n* unb «luSlanbe*.

3$on ben einseinen Äranf beitSgruppen unb tranf^eitäformen, von

roelch (enteren mehrere mit anberen ^Bezeichnungen als früher oerfeben be^iu. bei

anberen tfranfheitägruppen als $uoor untergebracht finb, ift golgenbe« erioähnenswertb:

„Allgemeine ßranfheiten" famen inSgefammt 25 071) mal (31s,s pro

Saufcnb) $ur »ctyanblung. 1034 $älte führten pr ^noalibität unb 163 (1,94 pro

Xaufenb) enbeten töbltcb.

„^oefen" famen 51 mal (0,63 pro Xaufenb) in 3u3an9 : in oen ^eimif^cn

®ercäffern 1 mal, im 2ttittelmeer Ii) mal, in Söeftinbien 2 mal, in ßbina 25 mal unb

bei ben irregulären Streitfräften 4 mal. 2 ftälle (0,02 pro Jaufenb) ftarben.

9(n „9Hafern" erfranften 271 9JJann (3,2 pro Üaufenb): in ber ^eiraatt) 244,

im sJttittelmeer 8, in 9lorboftamerifa unb Sefttnbien 12, ber Pacific «Station 2, in

Oftinbien 2 unb bei ben irregulären Streitkräften 3.

üflit „Scharlach" famen 106 ÜRann (1,27 pro Xaufenb) in iöetjanblung: in

ber §eimath 69, im ÜRittelmccr 33, in tRorboftamerifa 2, auf ber ^aetfk* Station

unb bei ben irregulären Streitkräften je 1. 4 ^ätle (0,04 pro üaufenb) enbeten löblich-

„Dcnguefteber" mürbe 38 mal (0,44 pro Saufenb) beobac&tet: in Oftinbien

35 mal unb in Üuftralien 3 mal.

21n „^nfluenja" litten 779 Üttann (9,67 pro Jaufenb): in ber .^eimatb 652,

im ÜWittelmcr 37, in 9iorboftamcrifa unb ©cftinbien 26, in ©eftafrifa 6, in Oft*

inbien 6, in (Sfjina 2, in Äuftralien 9, in Süboftamerifa unb auf ber Pacific-Station

je 1 unb bei ben irregulären Streitfräften 39. 1 ^all (0,01 pro £aufenb» ftarb.

„ÜWumpS" mar 209 mal (25,3 pro Üaufenb) (Segenftanb ärztlicher $3ehanblung:

in ber £>eimath 181 mal, im 3D?ittelmeer unb ßhuia je 3 mal unb bei ben irregulären

Streitfräften 22 mal.

„Diphtherie" würbe 14 mal (0,17 pro Eaufenb) beobachtet: in ber ^petmatt)

13 mal unb in Sluftralien 1 mal. 3 gälte (0,03 pro Üaufcnb i enbeten töblidj.

„DarmtppbuS" fam 262 mal (3,25 pro Zaufenb) in 3ugang, »n& 3^ar in

ber £>eimath 46 mal, im STOittclmeer 122 mal, in Worboftamerifa unb ©eftinbien

13 mal, auf ber ^aeifteStation 6 mal, in Söeftafrifa 5 mal, in Oftinbien 6 mal, in

(Shtna 13 mal, in Buftralien 15 mal unb bei ben irregulären Streitfräften 36 mal.

3n 42 gälten (0,52 pro £aufenb) enbetc bie ßranfbeit mit bem lobe unb in 67 fällen

(0,79 pro Xaufenb) mit ^noalibität.

55 oon ben im flRittelmcer aufgetretenen gälten entfielen auf ba* Schiff

„ftorte" unb mürben auf ben Aufenthalt in ber ^hataum^at) jurücfgeführt. Son
fonftigen £>äfen bc$ ÜHittelmeere« erroieS fich befonberö SWalta als gefährlich.

Da« fogenannte „Wtttelmecrfieber", baS burch einen befonberen3Hifroorgani*mu$

heroorgerufen werben foll, führte ju 590 (Srfranfungen (7,32 pro Saufenb) mit

7 SobeSfällcn (0,08 pro laufenb).

2 „(Sholeraerfranfungen" (0,02 pro Xaufenb), bie in Oftinbien oorfamen,

famen jur Teilung.
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?ln „fRu^r " litten 96 fflann (1,19 pro £aufenb): in bcr £)eimatfj 9, im

ÜRittelmeer. 17, in 9toTboftamerifa, auf bcr ^aeifie »©tation unb in ftuftralien je 2,

in $ö«ftafrtfa 21, in Dftinbien 19, in <£f)ina 20 unb bei ben trrcgulären ©treitfräftcn 4.

$n 14 $äHen (0,17 pro Saufenb) oerlief bie flranfbett töblia).

„©elbfieber" fant 4 mal (0,04 pro Saufenb) in ©eftinbien jur 33eobad)tung.

3 $äüe (0,03 pro Saufenb) ftarben unb 1 ftaÜ rourbe geseilt entlaffen.

33on 3631 „Snalariaerfranfungen" (45,08 pro Saufenb) führten 290 jur

ftioalibität unb 20 (0,24 pro Xaufenb) jum Xobe. ^n Scftafrifa erfranrten 1789

<559,06 pro Saufenb) unb ftarben 13 (4,06 pro 2aufenb), im üWittelmeer erfranften

313 (26,25 pro Saufenb), in ber $eimatf} 272 (6,19 pro Saufenb), in Worboft*

araerifa unb ©eftinbien 96 (30,37 pro Saufenb), in Dftinbien 53 (28,34 pro Saufenb),

in ßtjina 474 (91,80 pro Üaufenb), in Sluftralien 22 (8.8 pro Saufenb), auf ber

ftKifk-Station 9 (5,08 pro laufenb), in Süboftamerifa 2 (2,89 pro laufenb) unb

tri ben irregulären \StreittTäften 601 (94,34 pro Saufenb).

«Kit „föofe" famen 46 2Kann (0,57 pro Saufenb) unb mit „Septicämie"

be$io. „^oämie" 2 2Hann (0,02 pTo laufenb) in ärjtlia^e Sefanblung. 3 ftäüe

(0,05 pto STaufenb) ftarben.

%n „Suberfulofe" erfranften 123 ÜWann (1,52 pro laufenb), oon benen

32 (0,39 pro Saufenb) ftarben unb 84 (1,04 pro £aufenb) inoalibifirt würben.

»n „@ef(^lett|tsfran^etten'
<

lourben 11906 ftäüe (147,81 pro Saufenbi

beobachtet, unb jroar oon primärer ©ppljtlis (eiitfdjlieBlid) be£ weisen <5djanfer§i

3956 (49,11 pro Üaufenb), oon fefunbärer SppfyiltS 2177 (27,03 pro Xaufenb) mit

9£obc$fäÜen (0,11 pro Saufenb) unb oon Sripper (einfdjliejjlid? ber Äomplifattonen

unb tRadjfranfbeiten) 5773 (71,67 pro Jaufenb) mit 1 £obe$faU (0,02 pro Üciufenbj.

Diefe ftranftjeiten erforberten 322 280 $5ef>anblung§tage, b. f>. über 'A ber

(SKjammtbefjanblungSbauer fämmtlidjer Äranffyeiten. Die burdjfdjnittlidje tägliche

Äranfcnjaf)! belief fia) babei auf 10,95 pro laufenb unb bie burdjfdmittlidje iöefjanblungS*

bauer eines jeben ÄTanfen auf 27 läge.

Qn ber £)eimatf) erfranften 145,03 pro Saufenb bcr Äopfftärfe, im Littel«

ineer 105,53 pro laufenb, in 9?orboftamerifa unb ©eftinbien 141,77 pro £aufenb,

in Süboftamertfa 117,39 pro Saufenb, auf ber ^acific*<Station 132,76 pro £ait)enb,

in SBeftafrifa etnfdjliefjlid) (Sapftabt 87,5 pro Jaufenb, in Dftinbien 174,86 pro

laufenb, in Sfjina 268,41 pro laufenb, in fluftralien 172,4 pro Xaufenb unb bei

ben irregulären ©treitfräften 171,74 pro Saufenb. Die dunefifdje unb oftinbtfaie

Station batten bemnaä) wie ftetS ben Ijödtften ftranfenjugang an (^cfcr)Iecr>t§Franf()citcn

aufjutoeifen.

Sin „parafitären ffranHjeiten" tourben 1892 ÜWann (23,49 pro laufend bc*

banbelt, baruuter 1778 an Ärä|e.

„Vergiftungen" famen 113 (1,4 pro Xaufcnb) oor, barunter 15 5ölci= unb

75 Slfoboloergiftungen. 8 ftäüe (0,09 pro Saufenb i enbeten teblict): 5 baoon infolge

oon SUfo&olocrgiftung.

„«MeumatifaV Bffeltionen" famen in 2686 Rillen (33,34 pro Saufenb) $ur

Sco&adjrung unb erforberten burc^fc^nittlicr) 17,93 <Bebanblung$tage. Xäglitf) waren

132,01 «Wann be^n?. 1,63 pro laufenb baoon in Söebanblung.
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2ln „®id)t" erfranften 128 (1,38 pro Saufenb), an gutartigen ©efcf>roül|tcn 103

(1,2 pro Üaufcnb), an bösartigen ©efcbmülften 13 (0,15 pro Xaufenb) unb an §arn*

ru$r 11 Hflann (0,11 pro Saufenb). $e 4 £äfle (0,05 pro Saufenb) oon ben lederen

beiben ßrantyeiten nahmen einen töbliajen Verlauf.

#ranff)citen beS 9Jeroenfi)ftemS unb ber (Sinnesorgane führten in

1999 fräßen (24,81 pro Xaufenb) jur ©efjanblung. 393 baoon mürben als ^noalibe

entlaffen unb 23 ftarben. 134 $äße mit 99 ^noaliben unb 1 lobten waren (Seiftet

franff)eiten.

33on £ran freiten beS (^efäfefoftemS famen 441 $äßc (5,47 pro Saufenb)

in $ugang, oon benen 238 als ^noalibe entlaffen würben unb 20 ftarben.

Äranffjeitcn ber ?ttfjmungSorgane finb 7832 mal (97,24 pro Xaufenb)

bebanbelt loorben. ®ie führten in 362 gäßen jur ^noalibität unb in 68 ^-äUen flum

Xobc. Sin Äatarrbcn beS ßcblfopfeS, ber Öuftröfyrc unb ber Sörondjien erfranften 6534

unb an ^ungenentjünbung 437. Die Ijeimifdjen ©emäffer, bie ©üboftfüjte oon Stmerifa

unb bie auftralifdje (Station Ratten bie fjöa)flen ChrfranfungSaiffern aufaumeifen.

&n Äranf^eiten ber SBerbauungSorgane mürben 9665 fjäfle (118,76 pro

Saufenb) in 93eljanblung genommen. 239 baoon gingen als ftnoalibe ab, barunter

173 megen UnterleibSbrüaVn, unb 12 ftarben. Oftinbicn, baS 9J2ittelmeer unb Sluftralien

fteßten bie meiften Äranfen. 4846 ftäße betrafen „(Srfranfungen beS SJhmbeS, beS

ÜtadjenS unb ber üftanbeln" unb 2779 5)armfatarr§c.

©ei 799 ©rfranfungen bes VvmpfygefäjsftyftemS (9,92 pro Saufenb)

ljanbeltc es fia) meift um öubonen.

3tn ftranffjeiten ber .ftarn* unb ®ejdjled)tSorgane litten 756 2Wann

(9,38 pro Saufenb). 72 mürben als ^noalibe entlaffen unb 12 ftarben. 24

oalibifirungen unb 10 £obeSfafle mürben burdj SftierenfranHjeiten oerurfadjt, unb

18 ^noalibifirungen beruhten auf Ärampfaberbrüdjen.

Von 618 f ranfljeiten ber SSemegungSorgane (7,67 pro Xaufenb) be=

trafen 294 „®elenfe" unb 212 „©ajleimbeutcl". 63 «Wann mürben als Qnoalibe

entlaffen unb 1 ftarb.

Äranf^citen ber .v>aut unb bes 3ellgemebeS famen 11 113 oor

(137,98 pro Saufenb), oon benen 40 ^noalibifirungcn jur frolge Ratten, ein XobeS*

faß fam niajt oor.

Söunben unb fouftige Verlegungen aller $rt fomie Verunglütfungen

erforberten in 13 258 ftäflen (164,61 pro Saufenb) är^tlier>c ©efanblung. 33 ©unben
maren gelegentlia^ beS bereits ermähnten ßriegSjugeS gegen ben Äöntg oon Rellin er«

loorben morben. 124 Jäße führten gur ^noalibität unb 109 $um Xobe. Die 2obeS=

infamen finb bereits juoor bei ber ®efammtfterblia)feit erörtert morben.

%n ber im ^ebruar 1897 gegen ben £önig oon Söeuin unternommenen

©trafejpebition beteiligten fia> bie <Sct>iffc „@t. George", „S^feu*", „ftorte",

„^ilomel", „^boebe" „JBarrofa", „Stlecto", „©ibgeon", „aHagpic" unb ber als

$>ofpttal|rf)iff bergertdjtcte Dampfer ber f. unb O. fynie „Üttalacca". (Sin Xtyeil ber

aiiannfdjaften ber größeren Sajiffe, meiere in ber UMünbung beS ftorcaboS * frluffeS

Digitizpd by Google



Statifttfdjer eamtätflbertdjt über bte engttf$e 3Rortnc für ba« 3<U)r 18i>7. 73

jii 2(nfer gingen, rourbe auf 3 fleinen ^lufjbampfern flufjaufroärts gebradjt unb

au$geid)ifft, roä^renb bie Heineren ©d)iffe bie n>id)ttgften Orte be3 ftluffeS btorfirten.

Die ©rpebition aar in bem Reißen unb feuchten Ältma äufeerft anftrengenb

unb erforberte auSgebefjnte VorfidjtSmajjregeln f)inftd)tlid) ber Unterbringung ber Öeute

am Vanb, ber Verpflegung unb SBafferoerforgung.

SBäfcenb ber Dauer ber Cftpebition t)attc baS £anbung$forp3 vornehmlich

unter flttalariafieber (146 ftäfle mit 1 2obe$fall), £>ifcfd)lägen (ü &äüe, baoon 4 mit

tcblicfrem Verlaufe) unb <Sd)uf3n?unben (33, baoon 7 fefort unb 1 fpäter töblid) Der»

laufeub i 3U leiben. Stuf aüen Skiffen erfranfte bie ÜJtonnfdjaft $u 50 bte 70 ^rojent,

t$eils uxibrenb, theite nad) Veenbigung be« #rieg$äuge$ an Malaria, unb jroar Jourben

Vit l'eute, welche bie ©d)iffe nid)t oerlaffen Ratten, faft ebenio häufig baoon befaüen

lrte bieienigen, roeldje am tfanbe 311 tfiun gehabt Ratten.

Dr. SSM Im.

iamfäUtotvidfi üter bxt Mavxnt ber Bmtnigfttt Staaten

form BarfcantBrifta

für ba$ 3«^r 1897 unb ben Beitraum be$ ÄriegcS mit Spanien im ^rc 1898.

(Report of the Surgeon -General. U. S. Navy. Washington 1898.)

Der 53erid)t ^erfüllt ber $auptfad)e nad) in brei Xtyüt.

Der 1. I^eil (@. 1 bte 116) befielt im ©efentlid)en aus furzen ÜNittheilungen

über bie Seiftungen beS ©anitätsforps ber Marine im ameritanifd>fpamfcf}en Kriege

1898 unb über bie f^gienifapen Verhältniffe unb ©anitätSeinrtchtungen bei ber üflarine,

aus ftatiftiid)en Ueberftd)ten über bie ftränflid)feit
( ©terblidjfeit unb ^noaltbität an

Vorb unb am Sanbe unb au« ben einzelnen är^tlict)en Renditen über bie Vanblaaaretfye,

©d)iffe unb ÜWartneftationen am t'anbe, auf ©runb bereu bie genannten ftatiftifchen

Ueberfid)ten sufammengeftellt finb.

Der 2. Streit (©.117 bte 169) enthält Sonberberichte cinaelner aWartneärate

über mebisinifd)e Äongreffe unb flonferenjen (Scpra^onferenj su Berlin im ^afjre 1897;

9. internationaler Songrefc für £>9giene unb Demographie in ütfabrib im $af)re 1898 ),

über $ajarett)fchiffe, ®efunb$eit$Derfjältniffe frember .fräfen u. f.
10.

Der 3. Z^til behanbelt bie ttauptfäa)lid)ften, ben xHrjt intereffirenben ©reigniffe

au§ bem fpanifd)^amerifanifd)cn Kriege, fomeit fic bie Marine unb bie Marineinfanterie

ber Vereinigten ©taaten betreffen.

3luS bem 1. Z heile ift golgenbcS enoähuenSioerth:

Die GJefammtftärfe ber Marine (cinfd)l. ber Marineinfanterie) betrug 1897;

15 734 Mann, b. h- 1538 Mann mehr als 1896. Sin Vorb befanben fid) baoon

12 204 Mann.
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Der Stranfenjugang belief fitf» indgefammt:

1897 auf 11395 üttann = 748,24 pro Saufenb,

1896 * 10 708 , = 777,75 *

Daoon litten:

an inneren Äranffieiten : an *crle$unaen u. i. id.:

1S97: 9053 = 5H46 pro Xaufenb, 2342 = 153,79 pro Saufenb,

\m>\ 62S,42 * • 149,33 =

Die burc6Jtf)nittlid)e ^efjanblung bauerte bei einer (SteiammtbeljanMungs*

bauer oon 1G5 741 lagen bei jebem ftranfen 14,55 Xagc.

^eber ÜJ?ann ber Äopfftärfe war bem Dienfte buref) flranfbrit endogen:

1S97: 10.SS Sage,

ls<)6: 10,87 .

Der tägliaje Sranfenftanb betrug Diin&fdjnittlidj:

IX! >7: 454,0s tföpfe =-. 29,82 pro Saufenb unb

1S9G: 29,71 =

Die ($ef ammtfterblid)feit belief fid):

1897 auf SS SobeSfäUe = 5,n9 pro laufenb,

1S96 = 18 * = 5,49 *

Der Stob erfolgte:

a) Dura) Äranf&eit 56 mal (3,56 pro Saufenb), unb gwar am f)äufigften bura?

tfungcntuberfulofe (13 mal), l'ungenentjünbung (9 mal), SÜtotyoloergiftung

(6 mal), DarmtopfjuS (4 mal), ©etjirnblutung (4 mal) unb ftierenentsünbung

(4 mal);

b) burtf Verlegungen unb ©rtrinfen je 13 mal (0,s2 pro Saufenb);

c) burdj ©elbftmorb 6 mal (0,4 pro taufenb), unb jioar bur<6, ©rf>ängen, (£rfd)ießen

unb Vergiftung je 2 mal.

?ll§ ^noalibe würben entlaffen:

ist 17: 32s = 20,s5 pro laufcnb,

1K96: 244 = 17,19 *

Die Urfadjen für bie ^noalibität gaben 2S1 mal (17,86 pro Xaufenb) innere

ftranffjeiten unb 47 mal (2,99 pro Jaufenb) Verlegungen aller 9lrt.

Von mistigeren Qrfranfungen unb Verlegungen famen $ur &eob#

adjtung: 841 ^älle (55,2 pro Saufenb ber Äopfftärfe) oon Malaria, 710 ^älle (46,6

pro Saufenb) oon Sunben aller ?lrt, 573 rfyeumatifdje Äffeftionen (37,6 pro laufenb),

520 Darmfatarrfye (34,5 pro Saufenb), si $ätle (5,3 pro Xaufenb) oon £)i&fd)lag,

52 ^älle (3,4 pro Jaufenb) oon Darmtm^uS, 52 tfungenentjünbungen (3,4 pro Xaufenb
),

58 Orälfe (3 7 pX0 Jaufenb) oon tfungentuberfulofe, 21 ftälle (1,4 pro Xaufenb) oon

3djarlad) unb 3 ftälle (0,2 pro Xaufenb) oon Dorfen.

Dem SRegierungäljofpitale für ®eifte3franfe mürben feiten« ber 2)iarine

00m 1. 0»li 1*97 Sunt 30. ^uni ls«»s 2\) ffranfe (barunter 3 Offiziere) über,
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liefen, fo bafj bafelbft währenb beä genannten 3«traumeS, einföjl. be« 93eftanbe$ iwm

wr&ergehenben $ahre, inSgefammt 10<) Äranfe ber SWarine bebanbelt würben. Daoon

mürben geseilt entlaffen 4, ftarben s unb enttief 1.

(beimpft würben währenb beö ^aljreS lsi)7 im (fangen 5441 SDtann, unb

jioar mit Erfolg 34,03 tyrojent unb ofme (Srfolg 65,^7 ^ro^ent.

3ur (Sinftellung Ratten ftdj 11 633 Sttann gemelbet, oon benen 3iHi7 (341 pro

laufenb) gurürfgewiefen würben unb 276 (23 pro Saufenb) farbenblinb waren.

2lu« bem 2. J^etle finb bie Berichte über bie öaflarethfehiffe „©oIace w unb

„$ap ©täte", welche währenb be« amerifaniiaVfpanifchen Äriege* otelfach in Ifjätigteit

getreten finb, heroorjuheben.

9iadj Äuebruch be« ftriege« würben oon leiten ber Regierung awei Dampfer

unb oon Seiten ber Massachusetts Volunteer Aide Association ein Dampfer ber

§anbe(3martne ju Sagarethfcbiffen umgebaut unb al$ folche in Dienft geftellt, unb

jnwr unter b«m ©dm$e ber (Genfer Äonoention. $on ben erfteren beiben ©djiffen,

iwlcfee bie tarnen „©olace" unb „SRelief" erhielten, war „©olace" wesentlich ber

2Rarme unb „Relief ber ttrmee $ur SSerfügung geftellt, währenb ba« britte, „$öai>

State" genannt, forooljl für bie 3ttarine als für bie Slrmee forgen follte. 9?eben

tljrem eigentlichen 3we^ a^ vOgaretfc unb $ran$portfchiffe für Sermunbete unb

flranfe ju bienen, übernahmen biefe ©duffe noch bie Uebermittelung oon patriotischen

©aben au« ber ^eimath für bie SBermunbeten unb Krieger nach bem ftriegSfchauplafc,

foroie bie 3u fu^r Don SSerbanb* 6e$w. Arzneimitteln unb fonftigen £>ülf$mitteln ber

ftrantenpflege für bie ©djiffe unb Üruppen bafelbft, fo oft fie nach jtu$fdnffung oon

$erwunbeten unb Äranfen in ber £)eimath auf ben ÄrtegSfdjauplafc gurüeffehrten.

üuf „©olace" fomohl al« auch auf „33ao ©täte" waren große, luftige unb

gut oentitirte Äranfenräume h^gefteüt worben, in benen 200 bejw. 214 Patienten in

Letten, ©chwingefojen u.
f. w. Unterfunft finben tonnten, ftür etwaige Patienten mit

anfteefenben Äranfheiten waren befonbere ffiäume hergefteat worben. 3wecfmäfjige

Operation«räume, Dampf*De$infeftton8apparate, ßiämafchtnen, Defttüirapparatc für

Saffer, SRöntgenapparate, Söafch* unb 35abeeinrichtungen forgten in jeber Seife für

eine rationelle SBebanblungSweife. Da« ärztliche personal beftanb auf „©olace" aus

4 «ersten, 3 ffranfenwärtern, s auögebilbeten ©ehweftern mit bem nötigen £>ülf8*

perfonal, wie Äoch, Safcfileute, Diener, unb auf „©ai? ©täte" au* 5 «ersten, 0 $ranfen
Pflegern unb 6 ©ehweftern mit bem nötigen ^Hilfspersonal.

«uf „©olace" würben inSgefammt 37t» Äranfe für^ere ober längere 3eit bc-

Nbelt. Die 9ttehtJ<")l berfelben betraf ©eeleute unb 2Jtarineinfanteriften, bie in ben

Gefechten bei $orto föico unb Guba oerwunbet ober an $orb be3w. an ?anb

erfranft waren.

9iach ber ©eefchlacht bei ©antiago be (Suba am 3. ^uli nahm ba§ ©d>iff

4x oerwunbete ©panier an SÖorb, unb im ©eptember 4(> jumeift an Darmtiwhuf

unb üßalaria erfranfte ©olbaten ber amerifanifchen ©trettfräfte auf ^orto sJiico. Die

3kTWunbeten unb Äranfen würben gum größten Ztyil ben ^anbla^arethen gu 9iei) ©eft

ober ju 5«em3)orf, Soften, (l^ctfea, ^orfolf u. f. w. überwiefen. „©olace" fyatte ®t*
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Icgcntjcit, biennal mit Vermunbeten unb Äranfen oom StriegSichauplafc au§ bie £>eim=

reife nach bem Horben anjutreten. G§ ftarbeit an Vorb 8 £eute, unb gwar 6 oer=

wunbete Spanier unb |e 1 ©olbat unb 1 üttatrofe.

„Var> ©täte" befjanbelte unb tranSportirte im ®an$en 336 Sfranfe, jumetft

Jyreirotflige aus bem ©taate 9Kaffact>u)ettS, oon benen 102 an Üttalaria, 73 an Darm*

tppfmS, 113 an Darmlatarrt), 41 an föuhr unb 7 an 9?heumati$muS litten. 5 Seute

ftarben an Vorb, baoon 4 an DarmtyphuS.

9lu3 bem 3. fcf) eile finb folgenbe fünfte oon ^ntereffe:

Die burchfehnittliche Äopfftärfe ber Marine (einigt, ber 3ttarine*

imanterie) belief fidi für bie 114 Äriegätage (21. Slpril bis 12. Sluguft 1898) auf

20 102 2Wann.

Der ®efammtoerluft burdj ©terblichfeit betrug in bieiem Zeitraum

s") ÜWann, b. h- auf baS ^ahr beregnet 10
f4 pro Xaufenb. 3n Äranl^eiten ftarben 56

(6,8 pro £aufenb) unb an Verlegungen 29 (3,6 pro £aufenb). Von Unteren waren

nur 18 (2,21 pro Xaufenb) bireft auf ben Sftieg jurüefäuführen; fie beftanben in

£dwf$wunben be$w. Zerreißungen burdj ©prengftücfe oon eyplobirten ©efdjoffen, roeldjc

16 mal unmittelbar unb 2 mal erft fpäter ben STob $ur ftolge Ratten.

Die SobcSfälle burch Sranfheit würben in ber ü)2e^T3ar)l burch Hungen*

tuberfulofe (7), Sungenentjünbung (6), £>irnhautent3Ünbung (6), 531tnbbarmentgünbung(5),

ffluhr (2), Gehirnblutung (4), DarmtoplmS (4) r flrebS (3) unb ©eptteämie (2)

herbeigeführt.

Die Oflefammtgahl ber Verwunbungen unb Verlegungen in ben kämpfen mit

ben ©paniern betrug 84, oon benen 54 in Teilung übergingen, 18, wie eben erwähnt

ift, ben 2ob herbeiführten, 8 pr ^noalibität führten unb 4 bei ©chlufj ber Verict)t*

erftattung noch in Vefjanblung waren.

Die Ueberficht auf ©. 77 oeranfchaulicht bie Verlufte bei ben einzelnen

(y>cfea)tcn u. f. w.

£n ber ©eefchlaajt bei üflanila famen auf „
s:öofton" 1 unb auf „©alti*

more" 6 leichtere Verlegungen oor; baoon waren f> SBunben auf ©plitterwirhmg unb

2 Jfriochenbrüche auf ftaü jurüefanführen.

Vei (SienfuegoS erhielten 7 2)?ann oom „9ttarbleheab
w

unb 5 oom „9cafh*

otlle" gelegentlich eines tfanbnngSuerfucheS in Vooten ©cwehrfchufjwunben, bon benen

3wci ben 2ob gur ftolge hatten, unb jwar bic eine, wo baS t&efawü ben ©ct/abel unb

bas (Mürn sertrümmerte, fofort, unb bie anbere, wo baS ©efcfwfe ben rechten Ober*

fchenfclfnochen 3erfplittert hatte unb eS 3ur Slbfefcung beS DberfchenfelS gefommen war,

nach brei Jagen.

Vet (SarbenaS würben auf bem Sorpeboboot „SBinSloeS" burch bie ©preng»

ftitefe eines ejplobirenbcn ©efchoffcS 5 Seute getöbtet unb 3 oerwunbet. Der Xob

erfolgte bei 3 Acuten infolge oon 3erreijjungen ber UnterleibSorgane unb bei je 1

infolge oon 3crreifeung be* $ef)lfopfeS bejw. mehrerer .©lieber.
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33ei ©an $uan erlitten 5 ?eute auf „9iero :?)crf" unb .'j teilte auf „Sorna"

hmb, bie (Sprengftücfe eine« ejplobirenben ®efd)offeS föi&rcunben, bie häufig mit

8ito<fcnrerle&ungen oerbunben maren. 1 üttann vom „9ien> ?)or!" mürbe burd) eine

Sunbe im ©entcf unb einen Sßrutt? bes Sa>äbelgrunbe$ fofort getöbtet.

^n ben ©efe^ten bei ® uantanamo, bie ba$ an ^anb au^gef^tffte ÜÄartnc*

üifanterie*©ataiflon gu befielen batte, würben 22 3?errounbungen burä (^erce^rfugeln

beobaa)tet. einige würben burd) eigene UnDorfidjtigfett herbeigeführt. U tfeutc fielen

bireft uor bem fteinbe. ^)ie ©unben 3eigten ^aufig bie 3)ferfmale ber erptofiwn

Sirfung ber fleinfalibrigen ©efa^offe. Der Job erfolgte 2 mal burd) iöruftiritnben,

3 mal bura> ©a^äbelrounben unb 1 mal bura) 33erlefeung ber §atemirbelfänlc.

^n bem erften ®efea)te bei (Santiago famen auf „XeraS" 1> ^ermunbuugen

imb auf „^nbiana" l buTO) ©prengftürfe eines erplobirten (^efd)offe^ ror. 1 ^anit

com w Iejcaä
M

, ber nfybüä) oerfrümmelt nmrbe, ftarb fofort.

bem ^weiten ©efea^te bei (Santiago mürben auf „5örooflim" 7 unb auf

„leraS" 4 Ceute oermunbet. Einige baoon erlitten Irommelfellriffc infolge bev

3<faUeinmirfung ber großen ©efc^ü^e. 1 3ttann oom „^örooflpn", bem faft ber

gange @a)äbel bura^ eine ®efa)üfcfuget roeggeriffen mürbe, mar ber einige Xobte, ben

ba^ öefedjt aufjurcetfen r)atte.
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£urcfc feinblitfjc ©effoffe finb inSgefammt nur CD Verlegungen oerurfac&t:

werben, ba 15 Verlegungen (Änofenbrücfje, ©djußiounben, Srommelfellriffe u. f. ro.)

bura) Unoorfutytgfeit unb unglücfltdjc 3ufäüe roäfjrenb ber ®efe$te auf ©eiten ber

?lmerifaner felbft erfolgten.

'Die 9lrt unb ber ©ifc ber einzelnen Verlegungen ift au$ ber folgenben

Tabelle erfidjtlidj:

Sunben am Äopfe (<S$äbel unb ®efi$0 1
(
.>, baoon töblia) 5

* * £alfe ....... 3, * = 2

* an ber ©ruft 6, * - 2

am Vaud) 4, * 3

an ben oberen ©liebmafeen . . 14, * 1

* - unteren ®liebma§en . . 2s, * l

* mehreren Äörperftellen . . s, = s 4

Verbrennungen bura? sJJuloer . . . . 2,

3ufammen . . s4, baoon töblia) ls

T)er Öefunbfyett^uftanb auf ber norba tlantifdjen unb afiatifdjen (Station

foroie bei bem jum norbatlantifd?en (Sefdjioaber gehörigen 9ftarineinfanteries©atatllon

war im Allgemeinen roätjrenb be$ Krieges nidjt ungünftig.

Vei bem in ben loefttnbifdjen <&etoäffern ftationirten ©efdjtoaber, meines

au$ 48 ©Riffen mit einer Vefafeung oon 11 5iH) 3Jfann beftanb, betrug ber täglidje

Kranfenftanb 182 üWann bejio. 1*.*,67 pro $aufenb unb ber ®efammtfranfenjugang

an inneren Kranffetten 2800 unb an Verlegungen u. f. 10. 701, bie eine burdjfdmtttlidjc

VefyanblungSbauer oon 5,55 be^io. 5,81 lagen erforberten.

©ei ben «Monitors belief fi$ bie täglidje Kranfenjafyl auf burdjfdmittltd)

17,48 pro £aufenb ber ©efafcung (18'.>7: 10,87 pro Saujenb), bei ben ©djladjtfdnffen

auf 12,34 pro Xaufenb (1897: 12,38 pro Jaufenb), bei ben Kreuzern auf 17,01 pro

Xaufcnb (1<SI*7 : 17,31 pro £aufenb) unb bei ben Kanonenbooten auf 15,74 pro Jaufcnb

(lsl»7: 20,14 pro Xaufenb).

Von triftigeren Kranfljeiten, bie bem troptfajen ftlima sugeffrieben mürben,

famen oor: 22G $äüe oon Walaria, 18 ft-ölle oon 9tuf>r, 2<)2 ftälle oon 2>arm*

fatarrb,, 12 $äUc oon DarmtopfmS unb 181 ftälle oon §tfefdjlag; oon lederen ent*

fielen 20 (25,s pro Xaufenb) auf bie «Monitors, 71 (27,36 pro Saufenb) auf bie

©$laa)tfcf)iffe, 42 (12,75 pro Saufenb) auf bie Kreujer unb 17 (S,y pro Saufenb) auf

bie Kanonenboote.

Sin Vorb ber ©dfiffe ftarben 30 «Wann, etnffl. 11 £eute, bie oor bem

geinbe fielen.

Vei bem in ben aiiatifajen ©eroäffern operirenben ©effroaber, roeld)e$

aus 6 ©Riffen mit einer Vefafcung oon 1743 «Kann beftanb, maren täglif buro>

fajnittlta) 33,6 «Kann bearo. 11,0 pro Saufenb Franf. 5)er ©efammtfranfengugang betief

fitb, auf 2 16 ftälle oon inneren Kranfbetten unb auf 52 frälle oon Verlegungen iL f. to.

Unter ben einzelnen Kranl&eitSarten befanben ftdj 44 ftäüc oon «Malaria,

38 ftälle oon $)armfatarrf)en, 3 ftälle oon 9hi$r unb 20 ftätte oon $iftfötag.
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©S ftarben wäfjrenb bct tfriegSaeit nur 4 flftann an #ranff)eiten. infolge

von 35errounbungen famen SobeSfälle überhaupt ntcpt bor.

Sßäfjrenb bcr <5(6Jad)t bei %JJ?antla finb außer geringfügigen Verlegungen nur

6 ,§ifcid>läge an 93orb ber ©duffe beobadjtet werben.

'Da« ÜKarineinfantertes93ataillon fyatte bei einer ©tärfe oon 21 Offt*

gieren unb 567 3ttann einen burdjfdmittltdjen Äranfenftanb oon 13,14 bejw. 22,34 pro

Sauienb SWann.

9(m 10. ^uni lanbete baS 93atatllon auf Suba bei ©uantanamo, n?o es bis

$um 2cf)litß beS ftriegeS in Magern untergebraebt mar.

33on QnfeftionSfranfqeiten mürben nur 7 ftäUe oon SRufjr, 11 pralle oon

SRalaria. 12 ^älle oon SWafern unb 3 $älle oon tfungenentjünbung beobadjtet, oon

benen fein ^all jum Sobe führte.

Das Bataillon berlor burdj ben Job im ©anjen nur 6 tfeute; biefelben fielen,

wie bereits erwähnt ift, bei ben ©cfeajten um (^uantanamo.

Dr. 2öilm.

£anttäfefoririit über fcie ftai^rlidi iapamfdi* Maxim
für fcaa Jaftr 1896.

'The annual rt-port of th«* lu-alth <>f the Imperial Navy for the yi-ar 1890. Tokio. 1S99.

Dem ©anitätSberify ift eine burajfcpnittlidie Äopfftärfe oon 13 035

2Rann $u (Srunbe gelegt, oon benen 218 Nabelten, 2019 Unteroffiziere, 10 559<5ee=

leute, 96 §anbmerfer unb 143 (befangene waren.

Der ©efammtfranfenZugang betrug einidjlieplicf} beS 53eftaubcS oom

rorberge&enben ^abre 5703 SWann btjw. 437,51 pro Saufenb bcr Äopfftärfe, b. f>.

42.77 pro Saufenb me&r als 1895 unb 98,85 pro Saufenb weniger als burajftfmittlia)

in ben lefcten 12 ^abjen. Die ^unafjme gegen 1895 wirb barauf gurücfgeführt, baß

infolge ausgebeizter ^Beurlaubungen oon Unteroffizieren unb 3J?annftt)aften uad)

$ecnbigung beS djinefifd) * japanifdjen Krieges ungewöfmlia? oiel Csrfranfungen an

3Ragen=Darmfatarrf)en, Äräfce. ©ajanfer u. f. w. in £ef)anblung famen.

©ereilt entlaffen würben 4870 2Hann be^w. 373,61 pro Saufenb.

Die ®efammtbeb.anbIungSbaiiet betrug 196 825 Sage, mithin für jeben

Äranfen 34,51 Sage, b. ff. 3,3 läge weniger als 1895 unb 7,15 'Sage mefjr als

fcurdjfajntttttcb. in ben legten 12 Sabjen.

$eber 2»ann ber Äopfftärfe war wä^renb beS ^abres burajfdmittlicb,

15,10 Sage wegen Ärantyett bem Dicnfte entzogen.

Die tägliaje Äranfenza&l belief ficf> auf 537,77 3Nann bejw. 41,26 pro

Saufen*, b. f). auf 0,38 pro Saufenb mebj als 1895 unb auf 1,07 pro Saufenb met?r

als burcgfönütli^ in ben legten 12 ^aljren.
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$n Sanblasarethen würben 2326 äflann bejw. 175,23 pro Xaufcnb be*

hanbelt, b. h- 11,22 pro £aufenb mehr als 1895 unb 46,82 pro fcaufenb mehr als

bur<hf<hntttlich in ben legten 12 fahren.

Die JöehanblungSbauer in ben i*a3arett>cn betrug inSgefamint 110 311

$age ober burdrfchnittlia) für {eben Sranfen 48,30 Jage, b. I). 2,76 Jage weniger

als 1895 unb 1,15 Sage weniger als burdjfchnittlith in ben legten 12 fahren.

Die buret) f ct>ntttli(r>c täglidje Äranfen^ahl belief fict> in ben Vanb*

lajarethen auf 301,40 bejw. 23,12 pro £aufenb, b. h- auf 0,18 pro Saufenb mefjr

als 1895 unb auf 5,74 pro £aufenb mehr als burcbjdjmttlidj in ben legten 12 fahren.

ÜobeSfälle famen 139 bc$w. 10,66 pro Eaufenb oor, b. 6, 4,18 pro

Saufenb weniger als 1895 unb 1,48 pro Saufenb mehr als bura^fajntttliai in ben legten

12 fahren. 36 (2,76 pro £aufenb) ber §äüe würben burdj ben Untergang beS <2d)iffeS

„ßoljei" bei ben ^eSeaboreS oerurfaa^t. Die Abnahme ber ©terblichfett gegen 1895

ift bura? bie Sßecnbigung beS ÄTiegeS herbeigeführt worben. (£S ftarben 1896 an

Sranfheiten 93 (7,13 pro £aufenb), infolge oon ©rtrinfen 41 (3,15 pro üaufenb)

unb burd) <2elbftmorb 5 (0,38 pro laufenb).

AIS $noalibe würben entlaffen 142 üDcann be$m. 10,89 pro Jaufenb

ber Äopfftärfe, b. h- 1,28 pro £aufenb mehr als 1895 unb 2,59 mehr als burd)*

fdjnittlidj in ben legten 12 fahren. Die ^noalibitätSerflärung erfolgte 118 mal

(9,05 pro Saufenb) auf törunb innerer Stranfheiten unb Reiben unb 24 mal i 1 *4 pro

Saufenb) wegen äußerer Seiben.

S3on ben einzelnen ÄranfheitSgruppen unb Äranffjeitsf ormen ift

3'OlgenbeS $u erwähnen:

$n ber Benennung unb "{Reihenfolge ber einzelnen ÄranfheitSgruppen, iowie

in ber Unterbringung ber einzelnen ÄranfheitSformen finb wefentlidje S3eränberungen

borgenommen worben. Das neuaufgeftellte Äranfenrapportfdjema entfprtd)t faft burdj*

weg bemjenigen ber beutfrfjen ÜWarine.

I. Allgemeine Äranfheiten würben in 552 (42,35 pro Staufenb) gälten

behanbelt, oon benen 27 (2,07 pro Saufenb) ftarben unb 5 (0,38 pro £aufenb) in*

oaltbifirt würben. Die meiften unb wichtigen C?rfranfungen lieferten bie ^nfcftionS*

franfheiten.

üJJit „DarmtüphuS" famen 114 (8,7 pro Xaufenb) 3J?ann in «ftugang, uu0

jwar 81 an $}orb ber <5a)iffe unb 33 am £anbe. Die AnftetfungSquelle blieb bis

auf bereinjelte $älle, bie auf Uebertragung innerhalb ber Üftariue beruhten, un*

befaunt. Die ßrrfranfungen ereigneten fich am häufigften in ben ÜÄonaten Januar,

gebruar, September, £ftober, 9tooember unb Dezember. l£S ftarben 22 (1,6 pro

laitienb).

An „
sJ)ialaria" erfraufteu 89 (16,8 pro Saufenb), baoon 69 an Söcrb unb

20 am tfanbe (^ofofufa, Jrhire, ©afeho). Die ÜWehrgahl ber fälle fielen auf bie

3ttonate April bis Dftober. Am meiften hatten bie in gormofa ftationirten ©djiffe

$u leiben. SobeSfätte famen infolge oon „ÜÄalaria" nidjt oor.

„üftumps" fam 73 mal (5,6 pro Xaufenb) cor. 72 gälle baoon entfielen

auf 4 ©djiffe.
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„9iuhr" würbe 27 mal (2,1 pro Xaufenb) beobachtet, unb 3War 17 mal an

BoTb unb 10 mal am Sanbe. 2 2Rann (0,15 pro Xaufenb) ftarben.

«n „^nfluenja" würben 10 3ßann an iöorb unb 1 SWann am Vanbe be*

banbelt. Die Äranfljeit trat oereinaelt im SWärg, «pril. ÜRai unb Oftober auf.

Bon „Dorfen" fam nur 1 frad (0,08 pro Xaufenb) oor, ber töblich enbete.

Än „Äaffc" erfranften 9 2ttann (0,72 pro Xaufenb), b. t). 0,59 pro Xaufenb

weniger als 1895. XobeSfälle ober ^noaltbifirungen famen infolge btefer ftranfheit

nicht oor. Dura) bie im ^ahre 1884 eingeführte rationelle Verpflegung mit ge*

mifajter abwechfelungSreicheT Soft hat fuh biefe ßranfheit oon ^abr 3ahr oer=

minbert %m %*f)xe 1878 erfranften an Äaf'fe nicht weniger als 327,96 pro

Xaufenb mit 21,55 pro Xaufenb XobeSfäUen, im $ahre 1884 noch 127,35 pro

Xaufenb mit 11,14 pro Xaufenb XobeSfällen, im ftaljte 1885 bagegen nur uodj 5,93

pro Xaufenb ohne XobeSfall unb im ^ahre 1895 nur noa) 1,31 pro Xaufenb mit

1 XobeSfall.

II. Äranf heilen be$ WeroenföftemS würben 72 (5,52 pro laufenb)

frebanbelt. 9 (0,69 pro Xaufenb) baoon ftarben (1 infolge oon ®eifte$franfhett, 4 im

folge oon ©ehirnhautentgünbung unb 4 an Gehirnblutung) unb 11 (0,84 pro laufenb)

würben inoalibifirt.

III. firanfheiten ber «tbmuugäorgane famen 604 mal (46,32 pro

laufenb), b. h- 11,64 pro Xaufenb mehr als 1895, $ur Beobachtung. (£$ ftarben

^a^?o^ 37 (2,84 pro Xaufenb) unb würben inoalibifirt 64 (4,91 pro Xaufenb).

än „Sungentuberfulofe" erfranften allein 101 Üflann i7,75 pro Xaufenb)

mit 23 (1,7 pro Xaufenb) XobeSfällen unb mit Bruftfellentjünbung 188 ÜKann

14,4 pro Xaufenb) mit 9 (0,69 pro Xaufenb) XobeSfätten. Die Suugentuberfulofe

bat oon ^atfx S" ^genommen. $m ^abre 1884 würben 31 ftälle (5,5 pro

laufenb) mit 9 (1,6 pro Xaufenb) XobeSfäüen, 1890 41 (4,5 pro Xaufenb) mit

12 (1,32 pro Xaufenb) XobeSfallen unb 1895 71 (5,46 pro Xaufenb) ftälle mit

12 (0,92 pro Xaufenb) XobeäfäHen beobachtet, ^noalibe würben infolge oon

eungenruberfulofe 1884: 11 (1,95 pro Xaufenb), 1890: 19 (2,09 pro Xaufenb),

1S95 : 40 (3,08 pro Xaufenb) unb 1896: 57 (4,37 pro Xaufenb) entlaffen.

IV. «n tfranfheiten ber 3irfulation3organe litten 32 (2,45 pro

Xaufenb), oon benen 1 (0,08 pro Xaufenb) an #erafchwächc ftarb unb 1 (0,08 pro

Xaufenb) wegen jperaflappenfehlerö inoalibifirt würbe.

V. Äranfheiten ber (SrnäbrungSorgane waren 532 mal (40.81 pro

Xaufenb) ©egenftanb ber ärztlichen Behanblung. ©egen 1895 ift eine Steigerung um
1,6 pro Xaufenb eingetreten. 9 $ätte (0,69 pro Xaufenb) enbeten löblich unb 8 $älte

(0,61 pro Xaufenb) würben als ftnoalibe entlaffen.

VL ßranft)eiten ber £arn* unb ®efcf)lecht$organe famen 267 mal

(20,48 pro Xaufenb) gur Beobachtung. 1 ^aÖ (0,08 pro Xaufenb) ftarb an „Bieren*

entjünbung" unb 3 gälte (0,23 pro Xaufenb) würben inoalibifirt.

VII. ?ln ©efchlechtsfranfheiten würben 2053ü)?ann (157,5 pro Xaufenb)

oebanbelt, oon benen 3 (0,23 pro Xaufenb) wegen „Xripper unb <5tw&ili$" inoalibifirt

WanncS««b?d>ou. 1900. I. $<ft. 6
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würben. Sin „Jripper" erfranften 226, an „Vubo" 837, au „wetzen (Spanier" 621

unb an „SoptjiliS" 329, barunter 135 mit „hartem <Sd)anfer".

Die ©efammtbcfjanblungSbauer biefer tranfyeiten betrug 85 867 Jage, b. b.

vil)"c faft bie £>älfte ber VeljanblungSbauer aller #ranfReiten überbauet.

Der tägliche tfranfenfwnb an @ef$ledjt8franfReiten belicf fia) auf 234,61

(18,00 pro Jaufenb) unb bie burdjfdjnittlidje «efanblungSbauer für jeben flranfen auf

41,8 Jage.

Die 3a$l ber mit Söubo, wcidjem ©a^anfer unb (Syphilis befanbelten Seute

ift feit 1883 oon 337 (63,04 pro Jaufenb) auf 1787 (137,09 pro Jaufenb) gc<

ftiegen unb bie burdjfa?nittlid> SöefanblungSbauer biefer trantyeiten oon 38,19 auf

44,27 Jage.

VIII. ftranfljetten unb Verlegungen ber Bugen waren in 228 ftäüen

1 17,49 pro Jaufenb) ©egenftanb ärstlidjer ©efanblung. Sei 65 fällen fanbelte e$ fieb

um „anfteefenbe" unb bei 84 hätten um „nidjt anftedfenbc" Ärantyeiten ber ©inbe^aut.

6 2räüc (0,46 pro Jaufenb) würben inoalibifirt.

IX. %n firanffjeiten unb Verlegungen bc£ DljreS litten 52 üflann

(3,99 pro Jaufenb). 17 ftätle betrafen „Zerreißungen be$ JrommelfelleS" unb nur 5

„ÜHittelofjrerfranfungen". 9 SKann (0,69 pro Jaufenb) würben inoalibe entlaffen.

X. 2J?it tfranftyeiten ber $aut unb be3 3 c^9 clücDcä g"i9*n 561 2Rann

(43,04 pro Jaufenb) $u, barunter 203 mit „äräfce", 154 mit „gellgewebSentjünbungen''

uub 78 mit „3urunfeln". 2 üttann (0,15 pro Jaufenb) ftarben infolge oon

gewebeentjünbungen unb 2 3Rann (0,15 pro Jaufenb) würben inoalibifirt.

XL Von $rantf?eiten ber VewegungSorgane würben 50 3Rann (3,84 pro

Jaufenb) ergriffen. $n 20 gräflen Ijanbelte es ftdj um „©elenfentjünbungen" unb in

15 um „#nodjen= unb ftnocfyenljautentäünbungen". 1 SRann (0,08 pro Jaufenb) ftarb

unb 6 ÜDJann (0,46 pro Jaufenb) würben inoalibe cntlaffen.

XII. 2Jie$antfa)e Verlegungen erlitten 652 ÜRann (50,09 pro Jaufenb),

b. f). 7,35 pro Jaufenb weniger als 1895. Vei 309 fällen lagen „Ouetfajwunben"

oor, bei 35 „Verbrennungen", bei 45 „Snodjenbrüdje" unb bei 3 „Verrentungen".

6 3Wann (0,46 pro Jaufenb) ftarben unb 24 (1,84 pro Jaufenb) würben inoalibe entlaffen.

Die gafjl ber Offiziere unb Detfoffijiere, weldje wegen ftranfbeiten ober

Verlegungen in marineäratlidje Veljanblung gelangten, betrug 67 unb bie Saty ber

$e$anblung$tage 1S12. ^n Sanblajaret^en würben 53 Offiziere mit 1475 93e*

banblungötagen bcljanbclt.

Slußerbem würben oon ben 3Karineär$ten noa? 4417 Arbeiter unb fonftige

Slngeftellte bev tfaiferlidjen SBerften $u ^)ofofufa, Sure, ©afeljo, ber ®ewe§r* unb

üliunitionsfabrifen, Jorpebobepots u. f. w. beljanbelt. Die ($efammtbe(}anblung$bauer

betrug 48 172 Jage. 6699 Jage baoon würben oon 159 beuten in 2Warinelaaaretljen

jugebradit.

©ieberimpfungen fanbeit bei ßabetten, Unteroffizieren unb (Gemeinen im
(^an^en 5545 (425,39 pro Jaufenb ber ^ftftörfe) ftatt. Daoon waren erfolgreid? mir

2212 (39,89 ^ro^ent) unb ofme <£rfolg 3333 (60,11 $roaent). %n ben legten 5 ^afjren
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3amiä«beri$t über bic faiferti$ japonifdjc Marine für ba<$ ^r 18%. S3

warm burcöidmittlia) oon je 100 Ükirapften 24,63 mit Erfolg unb 75,37 o&ne erfolg

geimpft worben.

$)ie Verpflegung war im Äflgemeinen reicblid) unb abmedjfeümgSrcid).

Xrte ®efammtmengen ber täglich gelieferten 9Jaljrung$* unb (Sfrenufjmittel betrug bura>

föirittltd} etwa 1400 g. b. f). etwa 100 g weniger als wäfjrenb beS Stiege« mit ($f)ina. Die

Äeffen für bte Verpflegung betrugen für ben Äopf täglidj burdjfcbnittlid) 15,58 (StS.

fin (ftrocifj erhielt jeber ÜHann mit ber floft burdtfdjntti(t$ etwa 150 g, cm ftett etwa

3ö g unb an Äofjlefföbraten etwa 500 g.

S)a3 bur$fd)nittlicbe Äörpergewidjt be$ 2KanneS betrug im %abxt 1896

ungefähr 57 kg, b. b. etwa 0,3 kg weniger al« 1895 unb etwa 1,5 kg mefyr als buraV

iinittlidj in ben legten 12 ^aljren. Ü)er ©runb für bie Abnahme im SBergleiä) ju

1895 wirb barin gefeljen, bafj 1896 eine große Anjaf}! SRefruten eingeteilt würben,

bie ein redjt geringes Körpergewicht Ratten. £>te ÜJZonate Januar bis üHai batten

bie $öd>ften burdjfajnittlictyen Äörpergemict)t$3aljlen aufeuweifen unb bie 3Wonate ?luguft

imb (September bte niebrigften. Dr. ©ilm.

(Ekktrifdi* Ifülfsmafilitrcttt Iß. MHe£ir".

Vortrag beä Jtapüänleutnnnt Grtermann,

gehalten am 25. SHärj 1899 in ber Wartnc »labemte ju Aid.

(tttt 9 lafeln.)

Vorwort.

63 ift mir ber Auftrag $u Xljetl geworben, einen Vortrag über bie elcftrifdjen

SRafdjinen ©. 2R. <5. „Slegtr" ju galten. üKeine urfprünglicbe Slbftdjt, nur einen

$ergleid) ifyrer SBor- unb 9caa?t$etle mit benen oon ÜDampf* unb bt)braulifd)en $ü(f^
raafdjüien in ben 33«reidj beS Vortrags gu sieben, fyabe idj fallen Iaffen, weil baS all*

gemeine ^ntereffe boaj moljl §ö^ere Hnfprücbe fteflen wirb; benn e§ ift mit üöeftimmt*

beü oorauSjufe^en, baf? eleftrifcbe SDtafdpnen an SSorb in weit größerem Umfange jur

&iroenbung fomraen werben, als «5 bis iefet no$ ber $all ift.

<£S ift ba^er eine furse ©efpredjung ber Äonftruftion unb ©irfungswetfe ber

einzelnen 2Wafdjinen hinzugefügt. 3ur befferen Ueberftcfjt bienen bie beigegebenen

h c i ctjnunuwn*

8or» unb fttäfötüt.

9Kan bat auf eteftrifte ^ülfSmafdunen aurücTgegrtffen, weil fie grof,e Vor*

^üge Ijaben.

©eringeS ©emidjt, Seid)tigfeit ber Anbringung ber Leitungen,

©in Vorzug liegt fd)on in ber @infa<^r)eit unb bem geringen ®ewt<$t ber eleftriföen

Veitunaen. £>ie al« Öeitung beulten flupferbräf)te laffen fict) leiajt biegen unb mit

leisten ©gellen an SDetfSbalfen, ©dwttwänben unb fcecfs befeftigen. ©afferbiebte
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Durchführungen burch ©Rotten unb $an$erbecfs erforbern nur flcinc Dcffnungen unb

fchwächen biefe nur wenig. @in bis in bie äujjerften Sinfel oerjweigteS ©nftem oon

Dampfen unb Ableitungsrohren bagegen fcbwächt bic ©chottwänbe in fo fwh*nt sIWaf$e,

bap tftre £>altbarfeit in ^rage geftellt wirb.

53ei gleicher Kraftleiftung wiegen 100 in Kupferbrafjt Don 1 uim Dicfe 0,7 kg.

100 m Kupferrohr oon 25 mm Durchmeffer unb 1 mm SÖanbftärte bagegen 31 kg,

alfo 44 mal fo oiel.

(^efabrlo jigfeit. SBirb eine Kabelleitung mit 120 33olt ©pannung, wie

fie im ©djiffsbetrieb üblich ift, Deriefet, ober ift ©chiffsfdjluß oorhanben, fo ift eine

SJerbütbung bes Vfcitungsftroms burch ben menfehlichen Körper ganj ungefährlich unb

faum fchmer$haft. Der normale 2Henfcb fann nämlich Spannungen bis ju 1000 3$olt

oertragen.

Sßirb bagegen eine Dampfrohrleitung oerlefet, unb bläft ber Dampf auch nur

auö einer Keinen Deffnung, fo wirb ber Aufenthalt in einem gefdjloffenen Raum un«

möglich. $ei größeren Roljrbefchäbigungen werben bie im Raum bcfinblichen üttenfehen

immer fdjwer ober gar löblich oerlefct.

Einfachheit ber (Erzeugung beS eleftrifdjen Strome«, ©obalb eine

Dtmamomafchine ihre Umbrehungen aufgenommen fyat, was fet)r fc^nett gefchiefjt, ift

ber ©trom fofort oorrätfng unb bie eleftrifche £>ülfSmafchine oerwenbungSbereit. SBon

ber auf mobernen Skiffen lag unb Wacht in betrieb befinblichen Stchtmafchine werben

bie meiften eleftrifchen &ülfSmafcbinen mit ©trom oerforgt, fie finb alfo immer $ur

Döllen Äraftentfaltung ocrwenbungSfähig.

5öei einer Dampfmafchine bagegen raup erft bie 3)fafchtne unb bie ganje,

manchmal oon ben .^räumen weit abgezweigte Rohrleitung angewärmt werben.

©auberfeit. SBäfjrenb ber ©etrieb oon Dampfmafchinen burch abtropfenbeS

unb umhergefprifeteS Cel oiel ©chmufc oerurfacht, arbeiten eleftrifche 2Rafchtnen ooll*

fommen reinlich.

(Seringe SBärmeentwicfelung. Dampfturbinen, welche jura tintrieb oon

Dpnamomafchinen angewenbet werben, haben an Wärmenben XfyiUn nur baS ©et)äufe

eines KretfelrabeS oon geringem Durchmeffer unb ein furjes Dampfju* unb »bleitungS-

rohr. ©ine Dampfmaschine 6at meiften« smet (Snlinber nebft augehörigen ©chteber-

faften unb Rohrleitungen oon eoent. fet)r großer Sänge. %n ben ÄrafteraeugungS*

räumen Derbalten fich bie wärmeausftrahlenben flächen wie 1:4. ^n allen übrigen

Schiffsräumen, burch wiche bie Leitungen geleitet werben müffen, giebt bie eleftrifche

Leitung überhaupt feine 2öärme ab.

Dauerhaftigfeit. Reparaturen an Turbinen fommen äußerft feiten oor,

l'olche oon Kabelleitungen finb fct)r fchnell mit Sorbmitteln ausgeführt.

Dampfmafchinen unb Rohrleitungen bagegen erforbern an ftlanfdjen, ©topf*

buchfen u. i. w. beS Defteren Reparaturen unb machen häufig bie £wlfe ber ©erften nöthig.

«uf bie ben einzelnen eleftrifchen üKafchtnen eigenen befonberen ^orjüge fomme

ich Ipäter juruef.

Rächt heile. Sin Rachtfjetl liegt barin, baß bei unterbrochenem ©errteb bic

SÖicfelungen unb Kabelleitungen burch freuchtigfeit leiben, eleftrifche «Diafchinen oer*

Digitized by Google



Glcftrifd)e ^ülfsmofdjinen 'S. 3W. 6. „2lefltr".

langen ba$er trocfene «uffteÜungSräume, unb bie Kabelleitungen müffen bura) trotfene

Siäutne gefügt werben, $ault bte ^folationSffyaX fo entfte^t ©dnffsfajlufj unb bamtt

eine meiftenä ferner ju finbenbc SöetriebSftÖrung. S3cfonber« in ben SlnfdjlujjHemmen

tritt bieS leicht ein, ba fte jugänglia? fein müffen unb behalt ferner oor fteua)tigfeit

3« fdjüfcen ftnb. Dampfmafdjtnen fönnen bagegen au(^ in feud}ten Räumen aufs

geftellt werben.

$e me&r elettrtfdje aWafdjinen eingeführt werben, befto meljr wirb aueb ba$

ferfonal mit i^nen pertraut werben, nnb bamit ßeigt aua> it)re J8etrieb$ftö)erbeit.

^ritt^ip ber $tntantomafdiuten.

93e»or ia? auf bie „2tegir
M
*§ülf3mafdunen näljcr eingebe, mötbte ia? mir er»

Iraben, furj ba« $rin$ip einer Donamomafa^ine in« ($ebäd)tntfj aurütfsurufen.

$ebe Donamomafdfjtne beftefjt au§

jwei ober mehreren Magneten,

einem Slnfer (ber in Drefjung oerfefct wirb),

bem Äolleftor mit Surften ($ur Weitergabe ber erzeugten ES),

ber Leitung, weldje ben ©trom jur 93crbraudj3ftel(e leitet.

%n ben ÜRagneten ift eine auSgebre^te platte, ber ^olfdmb, befeftigt; in beffen £)öljlung

bre^t fidj ber Sinter. Die SWagnetfeme unb ^olfdjufje ftnb aus weidjem (Jifen ge*

fertigt. Um bie (Sifenferne ju fräftigen ©leftromagneten madjen, finb fte mit bc-

fronnenem äupferbraljt ummitfelt.

Der Sütfer fjat ebenfalls einen Äern oon weitem (£tfen, ber in fliiajtung feiner

Äd)fe oon einer 'flnjafyl ifolirter Äupferbraljtwitfelungen umgeben ift. Diefe ffiirfelungcn

tttBeit Spulen. X)ie Dral)tenben jeber Spulenwitfelung werben fo nadj bem auf ber

"änferroetle befeftigten tfolleftor geführt, bafj ba$ (Snbe ber einen <Spulenwttfelung unb

ber Anfang ber benadjbarten jufammen an einer Lamelle beö ÄolleftorS enben.

3)ie ÄoHeftorlamellen ftnb oon einanber ifolirt unb $u einem ©ajlcifring für

*ie dürften jufammengelegt

%$Tt Drehung fann bie Änferwelle burdj eine Dampfmaidunc ober ein Dampf-

heifelrab ober buTd) föiemenübertragung oon irgenb einer Kraftquelle erhalten.

Der ES wirb in ber Dmtamo folgenbermaften burd) ^"buftion erzeugt:

^n ben gifenfernen ber SWagnete ift etwas remanenter SDfagnettemuö oorfyanben; biefer

erzeugt bei be/ Drehung beS 8nfer« fd)wad)e eleftrifcfc Ströme in ben flnferfpulen *

wicfelungen, bie wieber ben flWagnetiSmuS ber SWagnete oerftärfen. Dicfc gegenfeitige

3>erftärfung beS ÜftagnetiSmuS im SDfagneten unb be$ ES in ben Äitfcrfpulenwicfetungen

rauert fo lange, bis ein 3fta$imum erreicht ift.

Der oon ber Dmtamomafd)ine erzeugte Strom fann burrf) tfabel in jeben

Crt beS SduffeS sunt betrieb oon 2ttotoren geleitet werben.

$aupt* unb 9le&eufdjluf$motore.

ÜHan untertreibet jwei Birten oon 2fletoren:

£>auptfd)lufc unb^auptiaiuB. uno i
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!

$eim £>auptia)lußmotor umläuft bcr ganje oon bcr Dmtamomafcfune entfanbtc

Strom erft bie SWagnctfcfanfel unb bann bie Slnfcr be§ üWotcrö, bcaw. crft bic Slnfcr^

wicfelung unb bann bie ÜWagnetfa)enfel.

93eim 9?ebenfd}lußmotor bagegen tfjeilt fid) bcr oon ber Dünamomafdjine

fommenbe Strom oor bcm ÜWotor; ein fletnerer £t)eil getjt burdj bic SWagnetfdjenfcU

wicfelung unb erregt in ben ÜÄagneten 2)fagneti3mu$, ber größere Xfjeil geljt in bie

Änferfpulenwicfelung beö ÜJiotorS unb erregt in bem ©ifenfern be§ Änferö SHagnetis-

mu$. ^ierburd) entfielt in bem ÜWotor ein ©egenftrom, ber ftd> fo lange fteigert,

bis ber Änfer beä 9)iotor$ $u laufen beginnt, ©eibe STljeilftröme laufen nacb bem

^affiren ber SBitfelungen jur negatioen Leitung ber Donamo jurücf.

ipauptfdjlußmotore oerwenbet man, wenn man große ÜWaffen in Bewegung

fefcen will, ofjne baß es auf große SlnfangSgefdjwinbigfeit anfommt, wäljrenb 'Jieben*

fcblußmotore 2>erwcnbung finbeu, wenn gleichmäßige ©efajwinbigfeit ocrlangt wirb.

©3 muß besfjalb beim £>auptfd)lußmotor bie Stromftärfe, beim 'ftebenfdjluß*

motor bie Spannung möglidjft gleichmäßig gehalten werben.

S. <Dc\ S. „Äegir" t)at mit SluSnafjme be3 söuganferfpillS unb ber Ventilation**

mafepinen in ben £>etäräumen nur eleftrifctye ^ülfSmafdunen.

©3 finb bieS:

bie föuberanlage,

bie ©efa)üfcfd>menfwerfe,

bie üttunitionswinben,

baS £>ecfipill,

bie Söootäwinben,

bie SBenttlationSmafcfMnen unb

bie Slrbeitemafdunen.

töuberauJngc.

3ur iHuberanlage gehören bic föuberantricbSmotore, bic SRuberlenfer, diuber^

anjeiger unb Steuertelegrapfien.

ÜDJotore. (Jafel I.) Der clcftrifc^c fliuberantrieb geflieht burap einen

"Dicbcnfdjluß Doppelmotor. Der su feinem iöetrieb nötige Strom fann oon jeber ber

brei £ict)tmafdnnen entnommen werben. flflan Ijat einen Doppelmotor, alfo eine oer*

tyältnißmäßig fomplisirte unb febwere sJD?afchtnc, genommen, um eine Umfteuerung ber

?tnferbe)oegung gu oermeiben, bie bei einem einfachen SHotor nötljig gewefen wäre.

Gine foldje Umfteuerung würbe ein bebeutenb langfamcreS ^überlegen $ur £folgc haben,

ba ber Sftotor bei jeber SRuberänberung in (&ang gefegt unb naa? beenbetem 9iuber*

legen in Stillftanb gebraut werben müßte.

Die cleftrifcr)c fliubcranlage wiegt 9,5 Tonnen, bie Dampfftcuermafdjine bes

„öagen" ot)ne s3icbrc unb Scllenleitung (> Tonnen. Die Differenz ift alfo nur gering.

Die betben dolore faben eine entgegengefetyte Drcfjridjtung. Sie finb auf

einem gunbament hintereinanber aufgeteilt. $n ihren beiben höhten Änferwellen ift

eine oolle Äntriebswellc gelagert. \?c($tcrc trägt auf einem Slchfenfrcuj $wci lofe

laufenbe fonifchc 3ahnräber, welche con ben beiben fontfehen Xriebräbern ber üftotorc

bewegt werben. £)aben beibc 2)?otorc gleite Drehgefcfjwinbigfeit, fo fteljt bie 9lntrieb3*
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welle mit bem lofen ffiäberpaar fttll; läuft einer ber SWotore fchneller, fo nimmt er

bie lofcn SRäber unb bamit bie Antriebswelle unb baS ftiuber mit.

©oll j. B. üftotor 1 fchneller laufen als ÜWotor 11, fo cntjict)t man burdi

ben Ohwerlenfer ben 2J?agnetfchenfeln bes ÜWotor 1 einen Sheil feinet ©tromeS, mo^

burch fein magnetifcheS $elb gefchmäcf>t wirb. Der entzogene Strom wirb auf einem

Umwege in bie Stcfelung ber üflagnetfajenfel beS 9J?otor II geleitet unb oerftärft hier

baS magnetifa> ftelb beS üttotor II. (£r wirb alfo boppclt auSgenufct.

jRuberlenfer. Die fünf töuberlenfer finb an ben ocrfdjiebenen Äommanbo»

ftellen beS Schiffes aufgeteilt. Durch ^arallelfchaltung ihrer Leitung wirb erreicht,

bafj jebc unabhängig oon ben anberen bebient werben fann. Diefelbe ©cf>altung wirb

nebenbei bemerft bei ber eleftrifchen Beleuchtung angewanbt, bamit man bie einzelnen

C'ampen abftellen Fann, ohne bie anberen gu beeinfluffen.

Die Bewegung ber SRuberlenfer geflieht burd) einen einfachen £>ebel : nur auf

ber oorberen oberen Brütfe mar bisher ein ,§anbrab an bem Sttuberlenfer angebracht.

Die Leitungen ber föuberlenfer finb, bamit ber fltubergaft fid) nicht irren fann, fo ge=

legt, bafj ein SHedjtSlegen beS Bebels baS SRuber nach ©teuerborb gehen läfjt. Der

SRubergaft mu£ ben §ebcl fo lange nach ber (Seite aufgelegt fefthalten, bis bie befohlene

föuberlage eingenommen ift. ©r fieht bieS an bem ffiuberjeiger. Senn er jefct loS=

läfjt, geht ber £>ebel burch übertraft in bie 9ttittf<hiffStellung, wätjrenb baS OJuber

in ber befohlenen Stellung oerbleibt.

Wit bem SRuberlenfer fann man ber Äntriebsmafchine brei oerfchiebene ®e-~

fcbwtnbigfeiten geben; es finb baher im fltuberlcnfer brei Äontafte für ben $ebel oor^

hanben. Bei ber größten ®efchwinbigfeit wirb baS «Huber in 30 ©efunben oon Borb

SU Borb gelegt.

3lu3f ehalt er. Damit bas SRuber nicht über bie Vortlage gelegt werben

fann, ift eine automatifchc Unterbrechung beS ©tromfreifeS an jeber Borbfeite über

ber 'ßinnc angebracht.

Der SluSfchalter trägt einen SBinfelhebel, gegen beffen fenfrechten $lrm bic

SHuberpinnc ftöfct, fobalb baS ftiuber „hart" liegt, ©enn bie spinne nun über bic

£>artlage hinausgelegt wirb, wirb ber £>ebel gebreht, unb ber StuSfchalter unterbricht

ben Strom, welcher baS 9iubcr nach ber Seite gelegt hatte.

2öenn ber £>ebel beS SRuberlenferS hierauf nach ber anberen ©eite gelegt

wirb, fo folgt bie Üiuberpimte, weil bie tfenferleitung ber anberen Seite nicht unter*

brochen würbe, ©obalb bie ^ßinne ben (Schalthebel freigegeben hat brcr)t biefer infolge

eines @ewi$ts auf bem horizontalen %xm mieber in feine alte Sage jurücf unb fehltest

ben oorher unterbrochenen i'eitungsftrom.

Schaltungöthema bes ©tromlaufS ber 3)?otorc unb flluberlenfer.

2luf Xafel II ift eine fehematifebe Darfteilung beS Stromlaufes ber föuberantriebs*

mafchine gewidmet.

Die bief gezeichneten Linien ftellen bic Änferftromleitung ber ÜRotore bar, bie

bünu gezeichneten bie Leitung bcS 9iebenfchlufjftTomeS ber 2ttaguetfchenfelwicfelung unb

biejenige beS ttiuberlenferS.
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Die 9iid)tung beS »Stromes fowofjl in ben Unfern wie in ben Üflagnetfdjenfeln

ber 3Kotore bleibt beim ©tillftanb unb bei Bewegung beS WuberS nadj ©acfborb ober

©teuerborb biefelbe, es wedjfelt nur bie ©tromftärfe im 9?ebenfdjlufj unb babura), n>ic

oorljin gcfagt, bie ©tärfe ber magnetifajeu gelber. Der Slnferftrom fommt o6en linte

bei bem + =3eidjen oon ber Dtmamomafdjine, gef)t bura> beibe ÜKotore, ÜWotor 1 unb

SKotor II, unb unten bei bem — *3eid>en in bte negatioe Seitung bes Dynamo gurücf.

$et gleicher ®efd)winbigfeit ber üttotorc, alfo bei ©tillftanb beS SKuberS, steigt

fid> ber 9?eben|0)lu§fttom oon ber -{- Stemme bes SlnfcrftromeS ab, umfliegt fjinter*

einanber bie 3Hagnetfa>nfel beiber üttotorc in gleicher (Starte unb get)t ebenfalls in

bie negatioe Leitung beS Dynamo gurücf. Soll nun OWotor 1 fdmeller laufen, fo

muß, wie mir oorfnn gefeiten f>aben, fein magnetifdjeS $elb gefdjmädjt werben.

üftan legt bagu ben Sdjaltljebel beS ÜiuberlenferS (auf ber 3e^nun9 «djts

oben) g. 53. nadj reajts auf bie ©duene ber Mr klemme; babei legt fitr) baS anbere

(£nbc beS Debets gunädjft auf Äontaft 1 unten — bie brei Äontafte finb burd? ©triebe

angebeutet. — Der "Jiebenftrom geb,t nun nid)t mcfyr gang burdj bas fielt* 1 (auf ber

#eidjnung mit F 1 bcgetdjnet), fonbern fein größerer £ljeil gweigt fidj, weil bie Leitung

burdj Auslegen bes Venferfjebels auf Stontaft 1 gefdjloffen würbe unb in biefer geringerer

SBiberftanb ift, bei Z naa> redjts ab. Dieier abgeneigte Üljeilftrom ftrömt nun bureb,

ben Meinen Dauerwiberftanb, bas &mperemeter, bie Älemmc in nadj Jllemme mr, über

ben ©cbaltfjebel, nadj Äontaft 1 ber Unten tfenferfette, burdj Älemme 1 beS Slemm=

brettS unb ben gangen iKeguIirungSmiberftanb für Otuberlenfer uacb ber SKitte ber

magnetifdjen gelber ber ÜWotore Z 1 unb fd)liej}lid) burdj bie SWagnetfdjenfelwicfelung

P2, nad) beren ^Jaffiren er fidj mit bem negatioen 2lnferftrom oereintgt unb gur

Dönamo gurütfgelangt.

Sirb ber tfenferfyebel auf tfontaft 2 gelegt, fo gel)t ber Strom nur nod) burtf)

ben falben SRegulirmiberftanb beS SHuberlenferS ; bei i'age beS $>ebelS auf Sontaft 3

ift gar fein ffiiberftanb mefir gu überwinben, ber Strom gef)t bireft oon Älemme 3

beS ÄlemmbrettS in bie üJHtte ber magnetifdjen gelber Z 1, unb fomit crfiält ber

aWotor I feine größte @e)dnoinbtgfeit.

Soll aJiotor II fdmeller laufen, fo gweigt fid> ber ^ebenftrom 00m $unft Z 1

ab, nadjbem ber £>ebel beS Genfer« ben anberen SBeg gelegt ift.

Regulator. Der fdmeller laufenbe 3ßotor mürbe oermöge feiner größeren

lebenbigen Äraft baS sJiuber nodi etwaö weiter legen, naa^bem ber 9iuberlenfert>ebel

fa^on auf 3Wittelftellung gelegt ift. Um ba$ 311 oermeiben unb glcia^geitig ein abfolut

gleid)mäßiges kaufen beiber ÜJiotore gu bewirten, ift Ijinter ben SWotoren eine 8tegulir=

oorriajtung eingebaut, bie felbftt^ätig bie ©tärte ber magnetifa^en gelber au^gleidjt,

wenn baS 9luber ftefjen folt. ^^re ^efajreibung würbe bier gu weit führen.

9iubergeiger. Die fieben Oiubergeiger finb aU Voltmeter fonftrutrt.

jebem ber fünf föuberlenfergefjäufe ift einer untergebrad)t, aufjerbem in jeber üKafa^inc

einer. $§re ^onftruftion ift ^abrifge^eimniß; fic finb besbalb plombirt; oorfommenbc

Reparaturen muffen oon ber frabrif, ber Union^®efellfajaft in 33erlin, ausgeführt werben.

Die SRuberbewegung wirb bura) ein Drafytfeil unb buraj 9iollenfontafte auf

einen fiolleftor mit 80 Lamellen übertragen, 40 oon ber üttittfcpiffSfteUung nad? ©teuere
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boxb unb 40 naa) Söacfborb. $ebe einzelne Lamelle wirb bei «ewegung eines holten*

fontafte^ mit ben föubcrgeigern burd> einen unb benfelben Draht oerbunben. Die (£nt*

fernung, oon Samelle gu Lamelle entfpritht einem ®rab be§ föuberwinfels. ©ingefa>altcte

Siberftänbe Teguliren ben oon ber £ia)tleitung entnommenen (ström fo, bajj bie erftc

Vamelle einen Strom oon 0,5 $olt, bie gmeite einen oon 1,0 33oIt befoinmt u. f. w.

Steuertelegrapben. Die Steuertelegraphen fommen gur 33erwenbung, wenn

rem SRuberTaum aus gefteuert werben foll. «Sie arbeiten unabhängig oon ben anberen

Apparaten ber flluberanlage, fönnen atfo audj beim £>anbbetrieb beS 9iuberS ge*

brauet werben.

(£S finb brei »orfjanben, je einer in bem ftommanbotfmrm unb im fltuberhau*

iinb einer im föuberraum.

©ie fönnen befehle geben unb beantworten.

Die beiben ®eber auf Cberbecf finb parallel gefä>ltet, bamit fie unabhängig

von einanber bie befohlene Üiuberlage nadj bem Oiuberraum telegraplnren tonnen. Der

Apparat im Oiuberraum foll nur bie gegebenen 5Bcfet>Ie beantworten, beSfjalb ift er für

fiö) gehaltet unb fein ®eber mit ben ©mpfängergeigem an Decf oerbunben.

Än jebem Äpparat geigt eine ®locfe an, bat? ba$ gegebene Äommanbo an

gefommen ift ; ob e$ oerftanben ift, geigt bie Stellung beS ^etgers, fobalb ber Empfänger

Xommanbo beantwortet.

93ortheile unb sJiaa}theile ber elcftrifd)en SRuberanlage. Der

Öauptoortfjeil ber eleftrifdjen SRuberanlage ift ber, bafj fie ftets flar gum ®ebraua>

ift bafc SBellenleitungen gur medjanifdjen ©efehlsübertragung in Fortfall fommen, unb

t>afc burdjaus gar feine SBärme auSftrahlenben Xtyik oorhanben finb.

Die töuberanlage arbeitet aud) faft ohne 3eitoerluft unb Deshalb mit jeljr

geringem SSefehlSoergug.

SKatt)thetlig ift, bafe baS föuber fidj anfangs febr langfam legt, was beim

^ibxtn im ^erbanbe mit ©Riffen, bie ein Dampfrubcr haben, fcb)r ftörenb ift.

Sri}w rufwerfe.

Safe! III ftellt bie Sd}menfwerfe ber 24 em-2burmgefd)üfce bar, beren

hafteten gufammen mit ben $hn*ntfuppeln gefchwenft werben.

Die Sa^wenfwerfe beftehen aus ben ^rimärmafwjnen unb ÜRotoren. Die

^rnnännafa)inen ftct)cn in ben ^ßrimärftationen, Dorn jwei, hinten eine. Die 2Jfotore

liegen unter ber Saffete m ben $burmbbben. (Sie entnehmen alfo nid)t, wie bie

Äubereinria^tung, aus bem oorhanbenen SÖeleudjtungSftroin ihre ftrbeitsfraft, fonbern

ergeugen biefe felbft in ihren ^rimärftarionen.

Xafel III, $igur 1 ftellt eine folcöe ^rimärmafdjine bar. $h* Antrieb er^

folgt bura) eine Dampfturbine mit Äreifelrab, weldjes auf einer horigontal gelagerten

ldjwacben SBelle rotirt. Das (Enbe biefer ©eile ift gu einem fleinen Sdjraubengetriebe ic)

aufgearbeitet, weldjeS burd) bie beiben mit Sdjraubengäbneu oerfehenen Sd)eiben ul)

bie Sinter ber Donamo (e) treibt. Der guftrbmenbe Dampf giebt bem Äreifelrab

eine UmbrehungSgefchwinbtgfeit bis gu 16 500 Umbrehungen in ber Minute; bas

Uebertragung§oerhältni§ auf bie Slnfer ift 1:11, fo baß bie 5lnfer bis gu 1500 Um*
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breijungen maa)en fönncn. Diefe Dtmamomaia)ine ift eine fogenannte (lompounb*

bwnamo, b. t). ftc bat gtoet Stromleitungen, eine £>aupt* unb eine 9?ebenfa)lußftront:

leitung, bie beibe um bie 2Kagnetfa)enfel geführt finb. $n Dcr ^ebcnfdjlußlettung fott

eine t)ot)e «Spannung erzeugt werben, ibre Drät)te fmb bat)er bünn, roäfjrenb bie

.£>auptfä)lußleitung für gro§e Stromftärfen eingerichtet ift unb biefe Drähte hat.

«Beim Leerlauf, baS ift beim Stillftanb be« ©efdjüfee«, ift nur bie £>auptftrom=

leitung eingefa)altet, roährenb bie 9Jebenftromleirung unterbrochen ift.

ÜWtt bem SDlotor ift eine eleftrifdje Söremfe oerbunben (Xafel IV rca)ts »,

welche ba$ ®efa)üfc in jeber Seitenrichtung fefthält; bura) fie fließt beim Stillftanb

best ®efa)üfce« ber $auptftrom.

Soll ba§ ©efa)üfc gefchtoenft werben, fo wirb beim tfegen be$ UmfteuerungS*

^ebeld bura) ben ©efchüfeführer ber SöremSfontaft au$gefa)altet (wie auf ber Zeichnung

rea)t3 oben burch bie punftirte Stellung angebeutet) unb gleichseitig ber Änfer be3

üttotorS burdt) Schließen bes Webenfchluß* unb ÜWotorftromfreifes in fcbnelle Drehung

oerfefct. Die Drehung bes ÜWotorä wirb bura) Sd)necfe unb 3at)nrab auf bie baffere

übertragen, wie au« ber ÜRittelfigur £afel III gu erfehen ift. Soll baS ©efa)üfc

fcfmelf bretjen, fo fdjaltet ber ®efa)üfcführer burch ftärferen Drucf* auf ben Umfteuerung«*

t)ebel entfprea)enb mehr SÖiberftänbe in ber Webenfa)lußleitung aus. $eim Leerlauf

ber Turbine -- alfo Stillftanb be« (#efa)üfec$ — gcr)t ein Strom oon 60 Stmperc

Stärfe unb 16 25olt Spannung burch bie 33rcm«magnete unb bie üWagnctfa)enfel

beS 3HotorS.

33eim ^nbewegungfefeen bes ®efa)ü&e$ ia)altet bie Söremfe aus, unb ber Strom

geht bura) ben Hnter be« 2Wotor$ in einer Stärfc oon 80 bis 100 «mpere, währenb

bte Spannung noa) bei 16 33olt ftefym bleibt, Sei großer töichtgefchwinbigfeit fteigt bie

Spannung burch SluSfchalten be$ ^ebenfchlußregulirwiberftanbeS in ber ganjen Settunfl

rapibe. Die große 8lia)tgefd)winbigfeit wirb alfo nur bura) ShuSnufcung ber großen

Spannung in ber 9iebenfa)lußleitung ermöglicht, alfo bura) Einrichtung ber Donamo
als (£ompounbmafa)ine.

Schaltfa)ema. (Xafel V.) Der im Slnfer ber Dpnamomafdune erzeugte

Strom oerläßt benfetten in ber neutralen 3one unb fließt bura) bie -f-*$fttfte

i 3eia)nung redjt$) in bie äußere Leitung ab. Söährenb be$ StillftanbeS beS Sa)wenf*

werhnotor« fließt nur ber §auptftrom unb $war bura) bie bidf gezeichneten Linien

oon ber +» Surfte naa) oben, bann naa) linfö bis ju ben oberen Äontaften ber Um
fteuerung, oon ba natb linfs $u ben ©remömagneten, bura) bie ©remöfontafte nach

ben unteren Äontatten ber Umfteuerung, bura) bie *Wagnetfa)enfel be« Sa)menrmotor«

unter ber Caffcte unb fließt fa)ließlia) bura) bie £>auptfa)lußmagnete ber iDonamo unb

bie — *Äolleftorbürften in ben Hnfer surücf. Die cinaige bisher com Strom oer*

richtete Arbeit beftef)t im anziehen ber 33remfe.

©irb nun ber Umfteuenmgä^ ober Sdjioentyebel aufgelegt, fo werben bie

Äontafte be5 Umfteuerungöbalfenö u mit ben fto^lenfontaften über unb unter i§m

biagonal in 93erbinbung gebracht, gleidjjeitig gel)en bie 53remöfontafte audeinanber (in

bie punftirte Stellung), unb ber Stromfreis toirb t)tetr unterbrochen. Der Strom läuft

nun, ba bura) bie Äontafte ber Umfteuerung SBerbinbung fjergeftellt ift, bura) bie redete
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ober linfe Seite bes UmfteuerungSbalfenS nach bem Änfer be$ ÜWotorS unter ber tfaffete

unb auf bem 9iücfiBCflc burd) bie cntgegengefefcte ©eite be$ UmfteuerungSbalfenS fowie

burä) bie SRagnetfchenfel beS SWotors jur Dönamo jurücf.

©leichaeitig mit bem £egen be« UmfteuerungShebelS wirb auch ber ©tromfreis

ber 9*ebenfchlußleitung (bie bünn gezeichnete) burch ©tnfchaltung be$ 9iebenfchlußregulir *

wiberftanbeS gefö)loffen, luctl ber ©chletffontaft H mit bem «uralter be$ Vrems;-

fontafteS auf einer ©eile fifct. Der SRebenichlußftrom fliegt oon ber -f dürfte burcr;

bie Webenfchlußmicfelung ber üKagnetfchenfel ber Dtmamo unb oon hier nach linfe nacf>

bem tfontafte B be« föegulirwiberftanbeö für Webenfchluß.

$e mehr auf ben UmfteuerungSljebel gebrüeft wirb, befto weiter bretjt fidj ber

©d)leiffontaft H unb befto mehr VMberftanbSfpulen werben auSgefdjaltet, bis ber

9tebenfchlußftrom bie ganzen ©pulen überfpringt unb burch bie — ^ebcnfajlu^leitung

in bie — »^auptfchlußleitung einmünbet. ^n biefem Hugenblicf üben üttafebine unb

üttotor bie größte ©irfung aus, unb baS ©eföüfc fchwenft am fchnellften.

Äutomatifchc Unterbrechung beS Stromfreifes bei <par trid) tun 3
beS ®efchfifceS. ©ine automatifd)e Vorrichtung unterbricht bei ^artrichtung ben

©tromfrei«; ber £>auptftrom burcrjfliefet bann wieber bie ^remsmagnete, ber Bieren*

fd)lußftromfreis ift unterbrochen.

Vorzüge beS elcftrifchen ©d) wen f werf S. $m Vergleich mit h^rau*

lifchen ©chwentoorrichtungen h<" bas eleftrifche ©dnuenfwerf, abgefehen oon ben fchon

genannten, allen eleftrifdjen §>ülfsmafchinen gemeinfamen Vorzügen, noch ben Vortheil,

baß eS fehr präjife ftoppt, fchnctl gebrauchsfähig ift baß Waum unb ©emidjt gefpart

werben, unb fdjließlich, baß man bie <ßrimärmafchine auch 3" anberen 3wecfen be*

nufcen fann.

©elbft bei fchneüfter (Gangart ftoppt ber üttotor im ÜWoment beS 3"™**-

legenS beS 9iid)thebelS in bie ©toppftellung; gleichzeitig wirb bie Vremfe angezogen,

unb bie ©eitenrichtung ift eingefteüt. (£ine h»owulifche Vremfc wirft nicht fo plbfclich

;

man fann alfo mit bem eleftrifcheu ©djwenfwerf nicht nur fchneller, fonbem aua>

feinere ©eitenridjtung nehmen.

Veim ^nbetriebnehmen einer htybtaulifd?w ^Jumpe muffen Dampfrohrleitungen

angewärmt werben; es muß eine Prüfung ber ftlüfftgfeit, ber ©tellung ber §ähne
unb Ventile oorangehen ; beim elcftrifchen ©djwenfwerf muß nur eine fur$e Rohrleitung

unb bie Turbine angewärmAerben
;

furjum, baS eleftrifche ©chmenfwerf ift in ber

.^älfte ber 3eit flar sunt brauch.

Die $umpe für hwbraulifche ©chwenfwerfe fann nur für biefe unb für bie

ÜWunitionswinben oerwenbet werben. Den eleftrifchen ©trom beS eleftrifchen ©chroenf*

werfe« bagegen fann man für ^Beleuchtung, für SlrbeitSmafchinen unb alle anberen

£>ülfsmafd)inen ausnufcen.

Stacht heil. (£in 9iachthetl liegt in ber großen ©mpfinbltchfeit ber Slrmatur,

eine geringe g^^Ier fttgfeit ber Trents* ober UmfteuerungSfontafte fyat Verfagcn für

längere $cit jur ftolge, währenb welcher ber £anbbetrieb benufct werben muß.
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3)iunitionöwinben.

$n ber oorbcren ^rtmärftation bcfinbcn fid) ^mei cleftrifcbc SRunittonäWinbcn

e 24 cm-ibürme unb eine Heinere für bic SdmeUlabcfanonen'flWunition, in ber

•n (Station eine für bas .peefgeftbüfc unb eine Heinere für Sdmelllabcfanoncn*

ion.

^Dic 'JDfunition für bie fdm>eren ®efcbn&c wirb bureb fenfrcdjte <2d)ad»tc auf

Äblen in bie Xbürme gehoben, für bie Derberen ©dmelllabefanonen wirb fic bis

Äufbaubctf, für bie tnnteren nur bis" auf bas Nl?au
(̂

erberf geferbert unb oon hier

wnbwinben auf ba$ äufbaubctf gehoben.

Die eleftrtfdjen SBinben finb ^tebenfdjlufjimotore; ibren Strom erhalten fif

nn irgenb einer yjditmafcbine. -Dean fann fic alfo ,yt jeber ,^eit obne irgenb wctrtie

i;crbereitung in Söetrieb nehmen, ©ie nehmen nur febr wenig '«Raum ein, bie großen

bie fleincn
3U.

IXafel VI ftellt eine ^eidmung ber Sinbcn bar. }(us $ic\ux 2 unb 3 ift

erikbtlicfj, bat? bie $Btnben für cleftvifaicn uub ,v>anbbctrieb eingeriduet finb. Sic Seih

rrcmmel (qan^ unten» fitjt auf einer $lcnfc mit Pen 2d)netfcuräbern für .ftanr: unb

deftnfefcen iöetrieb; einer berfelben wirb Durch eine Doppelflaucnfuppelung mit ber

Irommelacbfc feft oerbunben. Der Üflotor ftebt, wie au? ftigur 2 erficbtlid), fenfreebt

ror betn SSMnbcnbotf. 3» pcm ^otox geboren bie beiben 3)iagnctfd>enrel. ber flnfer

mit 35?eUe unb iöremsoorriebtung unb ber tKcgulator. Tie Bewegung besi ättotor*

erfolgt bura? Auslegung eine« UmfteuerungSbebels, ber beim .peben unb Senfen fo

lange fcftgebalten werben muß, bis etne automatifdic Stoppoorridming ibu in bie

iteppftcllung bringt.

©remfe. $Öenu bie Sinbe füll ftebr, ift bas" 53rcm3banb (fttgur I i angezogen,

rocil oa3 33rcmSgemid)t ben iöremSbebel nach unten ^iclit unb babureb ba* iPrenisbanb fteif

»e§t. 33eim ^nbctrtebfe^en bes Motors erbält aua) bie ^rcmsmagnetwitfcluug Strom

un^ [teilt ben ©remsmagneten au* feiner fdjrägen Vage in eine oevtifale, woburdj ber

$remöbebd nebft 99rem$gewid)t angebobeu wirb unb bas $rem$banb Vofc eefemmt.

^Regulator. $Wonbcr3 intcreffant ift bieCrinrid?tnng bes ScbwungfugclregulatorS,

ctT buretj ^Ricmenüberrragung ($-igur '3 linfö) in Bewegung gefefet wirb. Drebt fidi ber

$nftr, fo ^eben fidj bie Äugeln k oermöge ibrer Geurrifugalfraft unb fdjaltcn babci

i&Oerftänbe aus. Senn bureb klemmen be» <yabrftubles ober eine fonftige Störung

beT hinter in feiner Drehung gebemmt wirb, fo fenfen fidi audi wegen ber nun geringeren

Gentrifugalfraft bic Äugeln unb fdialten bic ©iberftänbc felbfttbätig roicDer ein. Der

Slnferftrom wirb bierbura) gefchwädjt uub glcid)$citig oerbinbert, bau bie ^Inferfpulen

beim langfamen (&angc jerftört werben. Der Regulator regulirt alfo niebt nur bic

l^icbwinbigfeit, fonbern ift aud) nötbig ^ur Sidicrbcit bes Betriebes.

Sjriflcmrirf|tMng.

söci ber elften SluSrüftung battc ber „$lcgir" brei eleftrifte ©pilleinricbtungcn

erhalten, ein ^erffpill unb gwei ©uganferfpiKS. $cfet nur erftcre^ an iöorb. Die

45uganferfpillmafd)inen würben burd) Damofmafdnncn erfc^t, weil fie einzeln nidit ftarf

Hijrint.ÄunM(J)au. 1. £efL 7
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genug fonftruirt waren, um felbft unter günftigen SBerbältniffen ben *lnfer aus bem

©runb $u bredjen.

@S crfcf>eint mir iebod) niajt au^cf^loffcn, ba($ man fpäter boa) nocb wieber

auf eleftrifdje SBuganferfpiÜS aurütffommen wirb, weil gerabe $)ampffpill* wegen ibrer

Vage im ^orfduff langer ^Rohrleitungen bebürfen, unb cS aufterbem cntfdneben oon

aTOBcm 33ortbeil ift, ©piüeinridjtungcn jefcer^eit gebrauchsfähig $u baten, :Benn man

ben eleftrifAen SöuganferfpiüS genügcnb grone sJ)?oterc giebt, oon berfelben 2lrbeits=

leiftung, wie fic von bem Sampffpill geforbcrt wirb, fo ift fein <$runb einzuleben,

ireSbalb man fic nid)t anwenben folltc.

£)as eleftrifäV £)ecffpill bient als 3>erbolfpiU. ^n »euerer 3 c * t wirb mit ibm

ein Äabelar jum flof)lennebmen mit gutem ©rfolg getrieben, $n beiben ^werfen ift

ein eleftrifa? betriebene« ©pilt geeigneter als ein T>ampffpill, weil man es bebeutenb

iameller laufen laffen fann. 9iamentlid) beim ttoblennebmen wirb baburd? oiel $eit

gewonnen: B. SDi. <5. „^legir" bat in einer (Stunbe bis ^u 82 Tonnen — alfe faft

1

3 bes 35unferoorrathS — übergenommen, ebne babei bas ^erfonal übermäßig an*

.W'trengen.

£>ie .$etffpillmafd)ine ift in Äbtljeilung 1 unter Decf bängenb angebrad)t,

nimmt baber an fcetf feinen föaum fort. Sic ift ein .ftauptfdjlußmotor, beffen $reb*

nebtung umgefcfjTt werben fann. Die Uebertragung ber Vlnferbrebriaitung auf bas

StuU erfolgt burd) eine 'Sdmerfe. iReibenbe 5:t>eile fiub auf ein aWiminum befa)ränft,

ic bap mc ttraft ber 2Hafd?ine. welche 15 inbi^irtc ^ferbeftärfen beträgt, faft ooll für

bie 311 oerriajtenbe Arbeit auSgenufct werben fann.

Sootäwinben.

^rür ben ftafenbetrieb iefjr angenehme §ülf«mafd)ineu fiub bie beiben $oots*

rcinben, beren eine für leiste Söoote bis $u 3,5 Xonncn, bic anbere für febwere bis

ju 8 Tonnen fonftruirt ift. Sic finb gleichfalls jeberjeit flar jum (ttebraueb, weil

7 *
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audj fie oon ber ^eleud)rung*wrimärmafd}ine ibrcn ?lrbcit«3ftrom begeben; ihre Vc=

bienung erforbert nur einen 9)fafduniftenmaaten.

Vit üftotore finb in Keinen Vledibäufern auf bem 'Sufbaubetf ungcfdmfct aufs

gefteüt. G$ finb 9icbenfd)Iufimotore, beren £)rebungc<änberung burd) ffiiduringswcdbfel

bc§ Sdjcnfelftromc* erfolgt.

t>te Slnferbrebung wirb taue Safel VII, ftigur 1 scigti burd) Vorgelege,

Scbnetfe unb (Stönetfcnrab auf bie (Seiltrommel übertragen. £a* rraljttau führt über

Sollen unb ben t)oI)lcn Daintö ^um .pctfwlocf, bie feftc part ift oben am £aoit ein«

gefdjäfclt. 3um Vremfcu ber Xrommcl bieueu ittaefenbremfeu (ftigur ">>, bie oon ber

Umfteuerungswellc aus burd) £>ebelübertraguug bewegt werben. bor ©toppfteüung,

ber 'Skiit legen bie Vremöflb&e fieb feft gegen bic Vrcmsfdvibe auf ber Irommelwelle.

£ic Umfteuerung erfolgt burd) eine ©dileiflontaftfteuerung, bie Weguliruna,

ber :UJotorgeidiwinbtgfeit bitreb ©in- unb SlusfHaltung oon iHuferwiberftäuben oermittclft

eines Scblittcnfontafte3. Veibc ftontaftfteuerungen werben ebenfo wie bie Cremte burd>

ein außen am $led>bauie befmbUdje* ,§anbrab bewegt. ^e mcbr «tau bas .panbrab aus

feiner SÜiittclftcUuug na* rcd)ts ober linfe brebt, befte mebr x>lnfcrmiberftänbe werben

ausgefcbaltet unb befto fdmcller arbeitet ber 3J?otor. Um xVrtbümer bc* ©ebienungs«

pcrfonal* ausschließen, ift am .v>anbrab ein feiger unb recht* unb UnU rom 3ei9cr

am Vlecbf^aus ein 2cbilb mit ber Äuffcbrift „Jpeben" unb „Scnfen" angebradrt.

xtls ÜRefcrvc btent, fall« bie sJJ?afdnne befdiäbtgt ift, eine .^anbbreboorriebtuna,,

bie aber nur ferjr laugfam arbeitet. £as fruu unb ftttiföroenfen be$ £aoit gefebiebt

mit einer .v>anbbrcboorrid)tung.

Ventilationswafcbiucu.

(Infcl VIII.)

Von beu oier,cbn auf „Stegir" bcfinblicbon VentilationSmafcbinen finb ^ebn

elettrtfdje. je oier in beu 3Rafd>inenräumcn unb primarftationen, ^met in ben 3eiu3-

troefenräumen. (Slcftrifdjc Ventilation»mafd)inen werben nur in ©ang gefegt unb laufen

bann obne 33eauffid)tigung weiter. fluS ftigur 3 unb 1 ift bic Sfrmftruftion crfid)tlidj.

T^as ftreifelrab fifct in einem 3cb,aa?t: feine Bewegung erbält es bireft oom Slnfer,

mit beffen 2Bcüe feine Spelle jufammengefuppelt ift. IS* ift bobl unb im Innern mit

tflügeln oerfeben. $>urd) eine boblc 9fabc faugt es tfuft au unb läftt fie an ber

Peripherie austreten.

iDfau faun mit beu clcftrifdjcn Ventilatoren fowobl V'uft in bie unteren Wäume

preffen ab? aud> aus" ihnen fäugen. Tem entfpredieub ift aud) ber (Saugefanal fo an-

gelegt, baß bie bohle Wabe best firctfelrabcs eunoeber mit ber freien Vnft ober mit beu

ju entlüftenben Räumen in Verhärtung ftebt.

Tie auf „Slegir" befinblidjcn Ventilationsmafd)incn finb ,^auptfd)lufnnafdiineu

ohne Umfteuerung. Deshalb ift aud) ihre Vebienung fehr etnfad). ^n ber $igur 4

finb bic beiben Vorfwaltwibcrftäube gewidmet, burd) bie ber uon ber primärmaidHite

fommenbe -f*<Strom geben muß, beoor er ben flnfer unb bie ©djcnfelmicfclung burw=

flicnt. SBcnn ber Ü)totor laufen foll, muffen bic beiben ^cbclfcb,leiffontafte biefer SJiber-

•ftänbe eingefcbaltet werben, wobei ju beachten ift, bap man ben -h<Stromfrei$ suerft
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mit bem regten Söiberftanb unb bann allmdblid) ben laden SKbesftnttb mit bem äWotor

rerbtnbet. Der 2J?otor aebt bann laugfam aus bev Wube in ^crocjjuiu] über unb nimmt

nad) unb nad? beim allmählichen *?lu5[cr)altcn ber Siberftänbe feine ^rö^tc l^efcfjunnbia/

Safel VII. Söootsiuinbe mit eleftrifdjem Antrieb.

fett an. Umatfebrt tttlffj an* baä ttbftellen langfam geftbeben, meil beim plö^licbcn

Aufboren ber (Stromentnahme bie ©pulemintfeluna, ber ^rimärmafcbiiie burd) momentane

Steigerung ber ©pannuna, leiben mürbe.
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Xafci VIII. ^ntilator mit eleftriföem Antrieb auf 8. ÜR. B. „%t$ix
u

.

v»fv
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&*crfzeuguiafd)iucu.

s£i* vor wenigen ^afjren fonnte man 311m Antrieb ber nötbigften Serfgeiuv

liiafc^tncn nur Uftenfdjenfraft oerwenben, unb e« ging bei felbft ben flciuften Arbeiten,

,V 50. beim Dohren eine* einsäen Vocheä in einem difenftücf, »tele foftbare ;}cit ocr=

loven. heutigen Xage« fann man jebe unbenufete (iefe zur Slufftellung oon cleftriieben

Slrbeitömafdmten ausluden nnb ift babureb in ben Staub gefegt, mit $orbinitteln einen

großen Xbeil oon (Sifenarbeitcn auszuführen, für bic man fid) früher an bie Serftcn

menben mußte, „flegir" f)at brei eleftrifaje ©erfzeugmafcf)inen, eine Drebbanf, eine

$ob>maidnnc unb eine £wbclmafd)ine, bie alle brei in einem Durchlange im 3wifd>em

beef ^la$ haben.

Xafel IX zeigt ben oierpoligen »JMotor unb ba« ©djaltföema einer Drep=

banf. Der $nfcr fann burd) eine Umfdjaltcoorridtfung naef) rettet« unb linf« in Drehung

oerfefct werben unb treibt burd) ^ahnrabübertragung bie antrieböroeüc, weldie früher

burd) eine Xretoorricbtung in Bewegung gefegt werben mußte. 'Der aRotor ift ein

Webcnfcblufjmotor : währenb ber 3ftagnetfcocnfelftroni ftet« in gleicher >)iid)tung flicpt,

fann bie SRidjtung bc« Slnfcrftrom« unb mit il)m bic Drcbrid)tung bc« hinter* geänbert

werben. (£* geiebiebt bic« cbenfo wie bei ben iüootewinben burd) einen ^rücfenfontaft

unb einen Scb>iffd)ieucnfontaft. ßlcftrifcbc 9Berf^eugmafd)inen bebürfen feiner Xran««

miffion, feiner fliobrleitung unb feiner bejonberen $ntrieb«mafd)ine; ba fic aujjerbcm

nur febr wenig fltaum beanfprudjen, fo ift if>r $crmenbuug«felb unbegrenzt.

(Hcftrifctjc 9)Jafd)incuanlagc, i'eituug&ralage, Störungen int betrieb.

3um <Sd)luft erlaube ich mir nod) eine furze lieberficht über bie ganze Anlage,

über bie ^eitungsoertbeilung unb etwaige «Störungen im Betrieb infolge oon 5?ecfagen

hinzuzufügen.

(£« finb fccf)c> ^rimärmafebiueu unb 27 Scfunbärmafd)iuen ober aWotore oor=

hanben. 2ln ^rimarmafchinen brei £id)tinafd)incn unb brei Dampfhirbinenmafdjincn

für bic Sdjwenfwerfe. an Scfunbärmafdiincn:

Zwei <Hucermotore: brei O»"»cfd)ü|}fd>wenfmotore; fünf 3ftunition«wtnbeu,

zwei ^ootebciüwinben ; eine Xorpcbobeifnoinbc; ein .<pccffpiUmotor,

Zehn Ü>entilation$motorc ; brei ©erfzcugmafcljinenmotorc.

Die ^rimäranlage ift zur (h'bbbuug ber Bctrieb«fid)crbeit auf eine oorberc

unb eine hintere Station oertheilt. Die oorberc «Station ift bie cigcntlid)e eleftrifcbe

Neutrale; oon hier au« wirb ber Strom nad) allen Xhcilcn bc« Sdjiffes geleitet. Der

Vauf be* Stromes ift ungefähr ber folgenbe:

Die erzeugte (Slcftrizität wirb auf zwei #auptuimntclfd)icnen geleitet, oon benen

fieb zunäcbft bie yidjtlcitung nach einem befonberen Schaltbrett abzweigt. Äm Sdjalt*

brett wirb ber Strom burd) iturbel fdjaltcr nadi ben einzelnen tficbtftrotnfreifen, zu ben

Scheinwerfern unb ©erfzeugmaidunen geleitet, $ür bie Beleuchtung finb fünf oon

cinanber unabhängige Stromfreifc gelegt,

Stromfrei« I für ba« Horfdüff,

11 unb Jll für aWafdiincn« unb ^eijräume,

IV für "Mterfdnff,

V für Cbevbecf unb Slufbaubecf.
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Die ©tromfreiic finb als Wingleitungen gelegt, b. b. ba« pofitix>c unb negatioe

Äabel tft in jebem Dccf als gcfrtloffencr ÜRing für fidi gelegt: noifäen bie fliinge finb

bic Rampen ctngefdjaltct; c« ^at bie« ben Ü3ortbcil, ban felbft bei Unterbrechung ber

Vcitung burch einen ©cfyijj ober fonft eine Urfadje alle Vampen weiter brennen.

Die ©ignalelcmcntc fönnen alle auf ©tromfrei« I unb V gehaltet werben.

3$on ber oorhin genannten jpauptfammclfdncuc am .pauptfa^altbrett jmeigt fieb außer

ber Lichtleitung bie sJD?otorenleitung nach einem Umschalter unb von ba nach jmet

©ammelfcbieneu für bic oorberen betöre ab, bie jeber ihren eigenen tuiSfdjalter haben.

(Sine britte Leitung gebt nad) jwei ©ammelfcbienen für bic Hinteren betöre

nad) ber fjinteren ^rtmärftation.

Die iöetriebsfidjerfjeit ber Wubermetorc ift babuxd) erhöbt, baß fie oon cin^

anbev unabhängige Leitungen nach beiben ^rimärftationen erhalten haben.

©ämmtliajc Kabelleitungen liegen unter bem iJan^erberf, bie Äabel für iHuber*

lenfer an Obcrbecf finb in ben gepanzerten 2)famrion«f(häcbten nach oben geführt.

getfagen.

$m Jallc einer größeren i'etfagc in Slbtheilung A
r

I wirb bic oorbere primär*

ftation unter SSaffer gefefet. ©« werben bann bic beiben bort bcftnMicben Vicbtmafcbmen II

unb III unb Turbinen B unb C unbrauchbar. Zugleich erlöfcht ba« Vic^t im ganzen

©cf>iff unb alle oorberen dolore erhalten feinen (Strom mehr, ftür ©iebertjerfteUung.

ber Beleuchtung fanu bann burdj UmfHaltung unb ©töpfcluug geforgt werben;

bie oorberen SRotorc finb aber nidjt mcl)r betriebsfähig, ftall« ba« töubcr feinen

©trom oon oom befam, muß e« bura? einen Umschalter im fliuberraum nadj ber hinteren

^rimärflation gefchaltct werben. Sbenfo muffen bic üHubcrjciger unb ©tcuertelcgraphen

im SRuberraum umgcfdjaltet werben unb jroar auf ben ©trom für töubcrmotorc.

Um bie ^nnenbeleuchtung unter bem ^anjerbcef wieber in betrieb $u jefeen,

fönnen in ber hinteren ^rimärftation £>ülf«tabel $ur Stferbinbung ber ©ammelfdnencni

ber Sichtmafchincn I mit ben ©tromfreifen I unb 11 J augebradjt werben. Diefe £>ülf«s

fabel finb oon ber SBerft utdjt mitgegeben, aber an £*orb angefertigt unb werben be

ftlarfdnffübungcn bereit gelegt. Die Vichtleitung im itforfdn'ff unb btc
v
)iachtfignal=

apparate werben burd) 3>erbinbung oon ©tromfrei« I unb III mittclft eine« im ipinter*

fchiff oorgefel^cncn ©töpfclfontafte« wieber betriebsfähig, ©chließlid) fann auch noch

burd) ©töpfelung ©tromfrei« 1 mit V unb V mit IV oerbunben werben. (£« fann

alfo bie gefammte iöclcud)tung«anlagc auch oon ber hinteren ^rimärftatien au« gefpeift

werben. 9J?an müßte aber immerhin bic $a\)i ber brennenben Vampen auf ein 2J?inimum

in jebem jRaum befdjränfeu, um eine $u große Erwärmung ber ^crbinbungsleitungen

311 oermeiben.

©irb bie hintere ^rimärftation burd) Vertage außer ^Betrieb gefegt, fo finb

Vichtmafchine I unb Xurbinc A bc« .'perfgefchü^e« foioie bic hinteren ÜWotorc unbrauaV

bar. 2flan t)at folgenbe 3J?aßnat)men $u treffen:

^m s«Hubcrraum fehaltet ber bort ftationirte .'peijer ba« fliuber fofort auf bie

oorbere
s
]?rimärftation, wo bie ^ur SReferoc laugfam mitlaufcnbe Vichtmafdune beim

Crrföfchen be« VidjteS fofort auf ©pannung gebracht wirb, ebenfo ben ÜRuberjeiger unb
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freu teuertelcgraphen auf 2ftotorenftrom : bamit ift mit ,}wei £>anbgrtffen bic 9iuber^

anläge betriebsfähig. Das Sicht im SRuberraum crlifc^t, ba £icbtmafcbine 1 nicht mehr

arbeitet, ebenfo in ben anbern ^Räumen bes Ipinterfcbiffs.

Sdjlnftwort.

(S* fann mit syeftimmtbeit oorauSgefeben werben, baß in tfufnnft noch weit

mehr wie bi^er bie (Jlerrri.utät als ?lrbeitSfraft angewenbet werben wirb. &S fehlt

nur noc^ an genügenben Erfahrungen, äueb bic Erfahrungen ber Hmerifaner wäbrenb

*eS legten Krieges beuten barauf hin. Die Berichte ber amerifanifchen Äommanbanteu

betonen j. & einftimmig, bafj ben ele!trifct)en Scbmcnfwerfen unb Sttumtionswinben

außerorbentlicbe $ortheile im Vergleich mit allen anberen nachgerühmt werben muffen,

iwil fte ftetS »erwenbungSbereit finb unb ein fcbnellereS unb genaueres Wichten ermög*

lifrn, bie $)ifce in ben Jbürmen fehr viel geringer ift unb jerfdwffenc ßabel bie

Iburmmannfcbaften nicht gefährben, jubem noch leiebt ju repariren finb.

Weich lobenb fpricöt (ich ber beriet ber amerifanifchen 2£affenabtbcihmg

rem 1. Dftober 189S aus. Es beifet bort u.

„Die 3lnmcnbung eleftrifcber Äraft ^um Sburmbrehen, iDhmitionbeiBen, i'aben

unb Abfeuern ber ©efcbüfce hat tr>re Ueberlegenbeit über jebe anbere Art oon Äraft

für biefe 3roccfc bewiefen.

(Sine einfache Ausbebnung ber eleftrifcbcn Anlage ift ausreichend um bie nötbige

Shraft $u liefern, unb bie leichte Anbringung ber Leitungen im Vergleich mit Dampf-

röhren, Vuftbrucfleitungcn unb bvbraulifcben Döhren, bas Wchtoorbanbenfciu oon .*pi$e,

^ollfontmenbeit ber Kontrolle unb leichte $)anbl)abung machen Das eleftrifcbe ©uftem

;u einem unermeßlich oortheilhaften im Vergleich mit jebem anberen, weichet abhängig

tft oon langen Dohren unter hohem Drucf unb zahlreichen g-lanfcrien, Ventilen unb

^afebungen Die Erfahrung t)at gelehrt, baß ®efcr)üfce in Xhürmen mit cleftrifebem

Scbroenfwerf genauer unb fchneller auf ein bewegtet $ki gerichtet werben fönnen als

bei anberen Scbwenfwerfen."

3um ©chlufe fpreche ich bie Hoffnung aus, baß es mir gelungen ift, ben für

einen 9cur)tfuchmann immerhin nicht gan3 leichten ©toff in ber gebotenen Äürjc oer^

Ttanblid) oorgetrageu ju t)abzi\. Sir (Seeoffiziere haben baS allergrößte ^ntereffe an

möglichft umfangreicher Einführung beS eleftrifchen »Betriebes an iöero, unb bürfen uns

foircb ihm noch anhaftenbe ÜRängel nicht ooreinnehmen laffen. #inberfranfr>eiten haben

in gleicher SBeife auch bie Dampfmaschinen gu überwinben gehabt. 3Bir fönnen nur

ipünfchen, ba§ in balbiger 3eit fämmtliche $ülfsmafcbinen auf uuferen ©etnffen eleftrif*

betrieben werben, ftür ben <5leftrotecr)nifer aber bietet ihre betrieblichere Äonftruftion

unb aWontiruna, ein reiches unb lohnenbeS falb ber Xhättgfcit.
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£eutfd)lanbö Kriegsflotte. ?llbum mit 3G pfjotograplnfdjen 'Mnfidjtcn, erläutert Don
s.Öernborb T>citntngljof f. 2krlog ourt ©ebrüber SabewigS, 2öilh,elmsl)aDen.

$reiS 2,50 2W.

Surd) biefeö SBerf wirb bie ^orinelitterotur um ein wertb>otleS Sbud) uc^

reihert. 2Bie idwn ber Sitel jagt, banbelt eS fid) um ein Sllbum: fcer $auptmertf)

liegt mithin in ben ©ilbcrn. Üefttcre finb Dortrefflid) ausgefallen, befonberS IjerDorjuheben

ift bie 2lu§roaf)l ber $lbbilbungen.

9Jftt wenigen Sorten ift am 5lnfang beS 93ud)eS jebeS ©cf)iff befdjrieben. Die
Kuappbeit ber SluSbrucfSwetfe ift um fp mebr aiijuerfcnncn, al§ rrofc berfelben nicht allein

alles 9Befentlid)c, betreffenb Mrmirung, äNafdnncn u. f. m., gefagt ift, fonbevn aud) ein

fur^er gefd)id)tlic^er Ueberblirf gegeben roirb.

Wöge biejeS Üöu^, baS ganj befonberS geeignet ift, ein fdjuelleS (Srfennen ber

gegenwärtigen «Stätte (ober eigentlich, „Wichtftärtc") unferer Slotte ju ermöglichen, rect^t

Dielfadjc SBerbreitung finben, möge eS in feinem £>aufe fehlen, bamit Sebermnnn int SReidje

miffe, waS ein $anjierfd)ifr, maß ein Kreuzer u. f.
m. ift, unb bamit SkrftänbniB unb

^ntereffe am Secwefen erwachen unb wadjfcn.

lafdjcnbud) ber beutfd)cu Kriegsflotte. J. 3°t)r9an9- herausgegeben oon 58. 2öet;er,

Kapitänlcutnant a. 2>. 2München, «erlag öon g. Seemann, 1900.

S8on ben Dielen, in le^ter $cit entftanbenen beutfdjen maritimen Jajcrjenbüdjern,

Jahrbüchern, $Umanad)en u.
f. tü. gebührt ämeifelSolnte bem Dorftefyenb genannten Ü5ud)c

bamm ber erftc ^jJreiS, weil eS feine Aufgabe, nämlid) auf engftem SRaum ein

möglidjft oollfommeneS ^tacbjdjlage* unb Sajdjcnbud) ju fem, in ber möglichst beften

Ärt erfüllt.

3roar ift baS ©ud) meb,r für ben ftadnnann augefdntitten, inbeffen tann ber

iöunid) fykx nicht jurücfge^alten werben, bafe aud) red)t Diele Wdjtfactjleutc baS Sert
fid) beschaffen möchten, jumal ber ^JreiS Don Wl 2,00 nur ein fet)r geringer genannt

werben fann.

3" erfter Üinie ift bie beutfdic ftlottc be()anbelt. S3on jebem <Sd)iffe ober

SdjiffStpp finb Dorl)anben eine ©d)if fvbcfd)reib ung, eine p^otograp^ift^e s?lb =

bilbung unb eine K onftruttion8$etd)nung.

Uebcr Crganifation, ©tationSetnttjeilung, flaggen, ©alutregeln, 35icnfteintritt

unb Üaufbabnen in ber ÜWorine finben fid) fnappc unb bod) auSreid)enbc Angaben; bie

tjcimifcben Küften, KrtcgSbäten, SJorf*, Seemen u. f. w. finb in berfelben SBeife be=

tjanbelt; c$ folgen bie SSprfcrjvifteu über baS (Straf}enred)t auf <See fowie bie ©runb»
regeln beS internationalen (SeerechteS, bie beutfcfjen ©eeintereffen, Mitgaben über unferc

IHbebereien unb Kolonien, uuferen £>anbel unb <Sd)tffbau, bie gifdjeret u. f. ro.

3n bejonbcrS gefdntfter SSeife finb bie Kriegsflotten ber rotcrjtigften Secftaaten

behanbclt. 9?actj einer turnen .Mloffifijirung ber iScrnffe finb bie 6cb,wefterfcrjiffe jufammen

aufgeführt, für bie biejelben Angaben ausreißen. 2old)ergeftalt ift Diel SJaum gewonnen.

6ine grapl)ifd)e ©cgenüberftcllung ber «Störten ber Derfdjiebcnen flotten giebt

mit einem ©lief einen oortrefflidjen S3ergleid) ber üerfd)iebenen glotten. J)ie Ausgaben

ber oerid)iebcnen Staaten für ifjre flotten, unfer Slottengefc^, bie 9?otl)roenbtgtett ber

Erweiterung beS (9efe&eS, Dcrid)iebene Tabellen, ein ^alenber mit ben £>odjroafferaeiten

unb *.^öl;en für (£ujl)aDen bilben ben ©cb^lufe bcS 93ud)eS.

s^ian muf} ftnuueu, wenn man berücffid)tigt, baß ber nad)ftel)cnb aufgeführte

3nb,alt auf 210 Cuartfeiteu ^la^ gefunben bat.

1. ^(lpt>abetifcrjcö Ser^eidjntB ber ScrjiffSbeftbreibungen. II. Scb,iffSlifte ber

beutfd)cn glottc für ben 1. Sanitär 1900. III. Sftbeftanb ber glotte Anfang 1900 unb
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geplanter Sollbeftanb Anfang 1904. IV. ßhrflärungen 511 ben ©djiffSbefdjreibungen

V. ©cf)iff$pefd)reibungen nebft ©übern unb Sfi^en. VI. Organifarion ber <Sccftrcit--

hffte. Schiffe außer Tienft. 3"bienftftellung. Tie 2d)iffsbefa(jung. Tag erfte ©e»

idnpabcr. Tie llebungäflotte. ©duff«=91eierPebioifion. Torpebobootsfflottille. Torpebo^

boot§ StteferDcbioifion. Ta§ .freu
(
}crgcfd)ii>aber. ^lücinfa^rcnbe 2d)iffe. lleberfeeifd)c

Stationen, ifyre unb ©ollbefefoung 1900 be^ro. 1904. VII. Silber ber beutfcrjcu

itanbarten, flaggen, Slommanbo^ unb Unterfd}eibung§jcid)en, Die nrictjtigften ©alut=

beftimmungen unb (Sb^nbe^cugungcn an $}orb. (Sbrenbejeugungen für ben ttaifer, bie

»aiferin, ben Shonprtnjen u. f. tr». u. \. rv. VIII. Tic äNarine-ftommanbobebörben unb

bie 2Rarinett)eile an iJanb. Ter Obcrbcicf)l8baber. SWarincfabtnet. $et$**3Narine>?ltnt.

2(i ($cneralinipelteur. Tie 9Warine--©tationSfommanbo*. 3>nfpcftion bcS söilbungSmcfcne.

lie I. unb II. SOJarineinfpeftion. i^njpeftitm ber Marineartillerie, ^nipeftton be*

XorpeDoroefenS. 55nfpcftton ber Marineinfanterie. Slommanbnnturen. Matrofenbioifionen.

öeritbioijionen. Torpeboabtt)eilungen. Slrtiuericabtbcilungcn. JX. 9J?arincbienftpflid)t

unb freiwilliger (Eintritt. Tie Marincbienftpflidjtigcn
,

einjäfjrig, Drei* unb Pierjät)ng

Jretroillige, (Eintritt al* ©djiffSjunge. X. Tic MnrineoffiäierforpS unb itjre Ergänzung,

(fintritt aU ©eefabett in bie ©eeoffijurSlaufbabn. (Eintritt als Mafdiintftenapplifaut

n bie 2Rürine'3»ßcmeurösyaufbabn. XI. Tie beutle ttüfte unb beimifdje ©emäffer.

l'änge unb ©lieberung Der ftüfte. Krieg*- unb ftanbeteuäfen, Maiierlicfje unb <Prioat*

werften. Ter STatfer 23ilbelm*ftanal. Äüftenbefcftigungen. gcmblirtie 2dnff$gekt)üV>e,

jugänglicfje "^läfoe. XII. Ueberfeeifdje beutfdje glottenftationcn. XIII. ftot)len)iatiom:n.

XIV. sJJeuefte ftatiftijdje Angaben über bie 3n *ereffen Deö 'Heidje» auf iinD über See.

Seebanbelöflotte. ftüftenfdnfffabrt. £od)feeftfd)erci. Ueberfeeifd)e beutjdjc 3nbufirie unb

»flpitalien. XV. Tie beutfetjen Sdjufrgcbictc. XVI. vöeDöirerungS$unabmc bes Teutfd)en

NeidjeS. XVII. Ta§ glottengefefc oon 189S. 2Bortlaut. 3tnnb ber bauten.

XVIII. Shir^e ziffernmäßige j^eftftcüung ber ©dnffSbeftänbe Der größeren 2eemiid)te.

XIX. Tie ftuögaben Der größeren Seemächte für iljre Sefjrfraft. XX. Tos flotten*

ijeiefc Pon 1898 genügt nid)t — 33orfd)lag jur *8efd)leunigung.

Möge Dicfe Arbeit ben fd)önftcn öofm finben, als melden Verfaffer unb $cr=

Ifger aniefyen, Daß baö iöud) beitragen möge jur (rrfenntniß ber Söcbeutung De* ©ce=

roefenS für Da3 Deutfdje SBolf. H. G.

(£in *&ott be* Mnifcr».

Ta* im 23erlag Pon 3. 28eber in ^eipjig foeben eridücnene nationole

$rod)troeif „TaS ©olDene s#ud) De* Teutfdjen «olfeg an ber SabrlninDcrtroenDe" ent

bält folgenbc Eintragung ©r. Majeftät be§ ÄaiferS:

„S3on ©otteS ©naben ift ber ilönig, baber ift er aud) nur bem .frerren allein

Derantroortlid). ©r barf leinen ^eg unb fein ^irfen nur unter biei'em (^ciid)t§punft

roäblen. Tiefe furchtbar fd}tDere Verantwortung, meld)e ber ftönig für fein 35olf trägt,

qtefat ir^m aud) ein ?lnred)t auf treue ©iitrcirfung feiner Untertanen. Ta^er jhub ein

jebermann im 93olf Pon ber Ueber^eugung burd)brungen fein, baß er für feine $etfon

mitPcrantroortHd) ift für beS »aterlanbe^ 2Sol)lfat)rt. Sil beim. I. R."

9lt|oi! Teutfdje 9Weerc§h)rif. gür alle greunbe Deutfdjer <Scefat)rt unb Der beuifdjen

Slotte auggen)äl)lt pon 8Wojrimilian «ern. ;i(i8 ©eiten 8" mit ja&Ireidjen

OriginaU3|lluftrationen beS Marinemalers 6. Sd)ön. SBerlag ber Jpofbud)l)anblung

pon Äarl ©iegiömunb in ©erlin. ^ßreiö: in f^öci)ft elegantem ücinionnbbanD

mit mehrfarbiger liteljeidmung gebunben 3Kf. 4,—.

Marimilian Sern b,at e§ unternommen, in „?lf)oi!" ba§ ©djönfte ju pcv-

cinigen, toaS bie beutfd)c MeercSlt)rif an ©efonntem unb Pollig Beuern aufmeift. Sein

gelungen wie bie überaus gefdjmarfpoffe Slu^toa^l ift entfdjtcben oud) bie Snorbnung

Der ©fbfdjfe. Cb wir bie fo fdjmungoolle allgemein gehaltene Einleitung „Tbalatta!
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Sbatatta!", bie aHeereSftimmungen uitb bie allerlei Schieffalc unb £clbentl)aten zur 3cc
bcbanbelnben 33aüabcn, über aber bie Abteilungen <Sctjifferfagcti, ftefttage in See, bie

Joten im üDZeere, (Seeleute :c. inS Auge faffen: jeber einzelne Abfcbnitt erjtfjeint un*

gleich Dorrrefflicb, auSgcftaltet. Sa8 Ueberrafchenbfte in bem jebe Ginförmigfeit getieft

Dermeibenben, prächtig auSgeftatteten SBcrf bietet SWorimilian SBcrn freilief) in beit

beiben legten Abteilungen „Scutfd)c S^gge! Seutfcbe flotte!" unb „©ebenfblätter unb
23ibmungen". £>ier gewähren bie mit groftem Steife, mit bemunberaSwerther ©ad}*

fenntnifj unb ©ewiffeuhaftigfeit auS frifdjen Duellen unb ganz au§ unjeter Qtit heraus

gcfdjöpften Sichtungen weit mehr als einen litterarifdien ©enufj; hier gewinnt baS reich-

haltige Sbud), baS ben bebeutiamften nautifd)cn (Srcigniffcn big jur Rettung ber „Sßulgaria"

<9Närj 1899) folgt unb baS ^ntcreffe für bie ©ntmidelung ber beutfd)en glatte wirffam

Zu fteigern beftrebt ift, gerabeju eine aflgemeinc nationale i^ebeutung. (Jin ©runb mefjr,

bie eigenartige unb ^citgcmä&e Auswahl „Ahoi!" auf ba* SSärmftc pi empfehlen.

Tic« „\it gm teure lafriicuburi}. .£>erau8gegeben Dom Afabemifchcn herein m iijütte

Siebenzefjnte, neu bearbeitete Auflage. SRit über 1200 in ben Safe eingebrueften

Abbilbungen unb jmei Safein. ©erlin 1899. ©erlag Don Sßilhelm (Srnft <fc

Sot)n. Abteilung 1: 1076 ©. 8 U mit 835 Abbilbungen. Abteilung II:

688 S. 8° mit 380 Abbilbungen unb 2 Safein. $rciS in Scbcr gebunben 16 3Wf.

Soeben erfcheint bie 17. Auflage biefeS, bem Ingenieur faft unentbehrlich, gc

worbenen SafdjenbudjeS in Dorjüglidjer Neubearbeitung unb Dornebmer AuSflattung.

SiefcS Safcbcnbud) beS Ingenieur*, ein (Sammelwcrf ber gefammten Secbnif, bat ftd) in

feinen früheren Auflagen als ein nie DcrfagcnbeS 9?ad)fd)lagebud), ein werttwofleS .£>ülf8*

mittel beS Ingenieurs erroicj'en, unb bie t)ol)c Auflagenjabl beweift, bafc eS bie ge*

bührenbe SBert^fcf)ä(,Mtng unter ben beutfdien Seehofern gefunben tjot.

Sajj bie neuefte Auflage bie Dorbergegangencn noch in Dieler Beziehung über*

trifft, bebarf faum erwähnt ju werben, Saft alle Wapitel finb DoHftänbig neu be-

nibcitet; bie meiften baben wertfwolle (Erweiterungen unb Ergänzungen erfahren unb
finb bis auf bie ©egenwart fortgeführt worben. Sic Abbilbungen finb zum Stjetl Der«

beffert unb überficf)tlicb ausgeführt worben.

Auf eine aud) nur oberfläd)lid)e Inhaltsangabe muß bei ber SSiclfcitigfeit beS

Stoffe* unb bei bem geringen oerfügbaren diaum natürlich, oer^iebtet werben: cS fei

baber nur bie .ftauptctntbeilung beS Safd)cnbuchc)5 angeführt:

Sa? iöud) ift in ftiuct umfangreiche Söänbe geseilt, Don benen ber erftc aufeer

bem reichen theoretiiehen Material, baS jebem Secbntfer, meld)eS Spezialfach er aud)

ergriffen hoben mag, täglich unb ftünblict) \n ©ebote flehen min?, hauptfächlich bem
9)iafct)ineningcnicurmefcn oorbc()altcn ift. 3n bem zweiten Sbeil finb bie Spezialgebiete ber

Scctmif untergebracht. Sic erften oier Abfdjnttte beS erften SheileS enthalten bic

wichtigften ^ülfSwiffenfcrjaften, bie theoretischen (Elemente ber Sedmif, bie Wathematif,

bic Üttechanif, Wärmelehre unb heftig leitSlehre.

i&i folgen barauf bic ben in ber ^Jrartö ftehenben SJtafchineningcnicur am meiften

intereifirenben Abfdjnittc über 3J?ofct)inentr)cilc, Arbeit*- unb ftraftmafchinen mit ihrer

großen güllc Don wcrttwollcm Material, wobnreh am beften bie h l1 be ©ebeutung be§

iUcoichineningcnieurwefeng gefennzcidjnct wirb.

^sm achten Abfd)nitt bat bie SOZaterialienfunbc ihren ^la^ gefunben. (£8 finben

fid) bort oielc Angaben über bie in ber Sechnil gebräuchlichen Materialien, bie SKetallc,

bie natürlichen unb lünftlichen ©efteinc, bie ^robultc ber d)emifd)en Technologie, bic

^öljer :c. :c. Sen Abfchlufe be8 erften 'Xtycite*» bilbet ein ausführliches ©adwerzeichnifj,

baö bie Anmenbung bec^ 5)uchcS auf bem fionftruftionStifch unb beim Stubium fct)r

erleichtert.

Ser zweite 33anb be$ Safd)enbuchc? wirb Don einem Abfdmitt über ^>tx-

meffungSfunbe eingeleitet. Sie nächften Abfd)mtte hanbeln Don $ochbalm= unb ©ifenbahn«
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roeien. 3>en Seemann intereffiren ^auptfäc^lic^ bie Mouitel über Schiffbau (XII) unb

übet ©leftrotedmif «XVI), roeldien beiben ein ibjer üöebeutung entfpredjenber 9iaum

acroiomet t|t.

£)er 13. Slbidmitt umfaßt baö grofce ©ebiet ber Gcrfentjüttenfunbe, ber 14.

fconbelt Don ber ^etyung unb Lüftung, ber 15. ift ber (Stattf ber SöaufonftruftionSletjre

angeräumt. Ta8 17. unb IcjUe Kapitel fälltet bie SDiüflcrei, bie Rapier- unb ($Ia$--

fffbrifation in Tief).

Slm ©d)lufe bc$ jmeiten QadNl befinbet fid) ein 9(nt)ang, in tocldjem Diele

»rgleidjenbe Tabellen über äRünjen, SJtafce unb ©eroidjte Derfdnebener Sänber, ferner

•ingaben über ^jonorarnormen für ^ngenieurarbeiten, über ^atentroefen unb DieleS

nterc SBiffenSroerttje jufammengeftellt finb.

«ud) ber 5»Deite ©anb enthält ein §ad)Deräcid)ni&.

Sd)on beim blofcen $)urd)blöttern beS SafdjenbudjeS ber „£ütte" fann ber

X'fter fid) einen 93egriff baoon machen, meld) eine ungeheure Arbeit barin oerförpert ift,

rab e» ift bemfclben baber bie roeitefte Verbreitung unter Jedmifern unb in afabcmtfdjcn

Äreifen $u roünfdjen. $er $reiö Don 16 331 f. fann in Slnbetractjt ber SBielfcittgfeit beS

Stoffes unb ber forgfältigen SluSfübrung beS SBcrfeö als burcfjouö angemeffen be-

.Kirfmet toerben.

i'rtlineijerS uatcrlaitbürtic 3M8eKÖD»d)crc'* ©an b VIII: Slbmiral ftarpfanger.

Sine (Srjä^lung auö Hamburg*? Vorzeit Don 93ijeabmiral SHeinljolb SScrner.

Xie beutfdje Warine ftc()t aitgenblicftict) im Sßorbergrunbe beS IJntereffeS. ggenn

fie iclbfl aud) feine lange unb rut)nircid)c ©efd)id)tc aufroeifen fann, fo f)at eS boct) fd)on

beutftfic Seefahrer gegeben, beren 5Wul)m meit^in Derbreitet mar. Unter biefen ftef)t in erfter

Sinie ber 9lbmiral SVarpfanger, ber berütjmte $mmburgifd)e Seebelb auS bem 17. 3<ib,r*

biüibert, beffen fiebenSbefdjreibung ber befannte 2Harinefd)riftftefler SSi^cabmiral 9i. SBerner
fid) als 2bcma feincS neueften söudjeS geftellt bat 'Sie freunblidje 'ülufnabmc, bie bie

irreren SBerfe be§ "JlbmiralS Serncr gefunben fyaben , roirb aud) biefem ©ud)e

md}t fetjlen.

53anb IX: 9RH 9iönjel unb SBanberftab. gröblidjc 2d)ülertoanoerungen

burdi beutfcfjcö Sonb. ©rjät)lt Don (Seorg Sang. SpreiS gebunben 4 9Kf.

Xiefc neue 3ugenbfd)rift beS befannten 3u0cnMd)riftfteflerS ©corg Sang
mbient marme (Empfehlung. 3» intcreffanter "?t broectifctung toerben bem Seier Diele

®aue be§ beutfcfjen SBaterlanbeS Wt äugen geführt. S?on ben Sllpen an bie Dtorbfee,

tiom Siblin na
<fy

*>cr 3nH föügen get)t bic 2Sanberfat)rt quer burd) £eutfd)lanb fjinburd).

$tele fdjöne Slbbilbungen fcfjmütfen ba3 lefenSroerttje 93ud), baö fief) aiö ©efdjent für

»naben unb sJDZäbd)en gan$ befonberö eignet.

$ic btutfa^c .t>anfe, t^re ©eftt)id)tc unb Sebeutung. gür baS beutfdje 5Bolt bor-

aeftellt oon $(jeobor Sinbner, orbcntlidjer Sßrofeffor ber ©ejditd)te au ber

llnioeifität ^attc. 3Jiit jabircidjen abbilbungen. ©eljeftet 4 3)11, in ^radjtbanb

ö 2Rf. Öeip^ig. gerbiuanb ^>irt & <Sob,n.

äuef) biefe§ ^ud) tritt unter günftigen ^ufpicien in bie ©rfebeinung. 3n einer

3«t. ba bie beutfdje 4panbel8f(ottc unb fyoffentlid) beninädjft aud) Äriegömarine in fo

mächtigem ^luffdjmung begriffen finb, ba bte tflottenfragc in ^ebermanuä SRltnbc ift

ffltrb fid) 3eber gern über bie ^panfa, ben mäd)tigen beutjdjen ©täbtcbunb beö 9)iitteU

alters, unterrichten, ber fd)on einmal bic beut)'d)e ^Ingge auf bem 2Jieere ^u Ifbren

brad)te, unb beffen ©efd)id)tc bod) leiber nod) $u menig befannt ift. XaS $urf) ift

unterbaltenb unb belebrenb, gute ?lbbilbungcn unb eine Äarte tragen fct)v jur Belebung

bc* ierteS unb jur ©rleid)terung beS VerftänbniffcS bei.
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Wir 6. 9W. S. „Wtjc" nadj Kamerun 1897 bt« 1898. «Reileifzen uub Sbilber

bon di. 0. Uslar, Öanbratl). lUiit 29 ^ttiiftrattoneu unb einer Äarte. Slltenburg.

Stephan ©eibelS S8crlag*bud)banblung. ^reifl gebunben 3,60 'SRI, gebunben

mit Derfelpreffung 4,50 SWf.

Der SBcrfaffer batte ©elegeuljeit, bie Sßinterreife 1897/98 <B. 2R. 3. „Wre"
nadj Kamerun mitzumachen, unb idnlbert in bieiem 58ud)e ieiue (Erlebntffe unb ©eob=

adjtungen an ©orb unb in ben beutfeben Kolonien. Der SSertl) beS Söuc^e« roirb burd)

4 ©oübilber unb 25 ^Uuitrationen tbcilS nad) ©riginalaufnabmen unb burd) 1 Starte

erhöbt. ©S fann Gebern, ber fid) für unfere Kolonien unb für bie SWortne intereffirt,

empfohlen roerben unb ift aud) als (^efdjenf ferjr geeignet.

Die Hebe, fdjönc Vcutuaiii£$eit, Säuberungen auS £>eer unb ^totte oon griebrid)

grbi- d. Dinding*^ auipe. (Verlag Pon SHtdj." ©ong, Berlin W. 57. 9$reiS

20 Ml)
"SOÜt füftlicber grifdje fd)ilbcrt ber fo rafd) beliebt geworbene Mutor ben Sterbe«

gang beS jungen Offiziers im l'anbbeet roie in ber SWarine, Dom Nabelten forpS be^ro.

Dom (Eintritt m bie Slrmee als ^unfer b\$ ,yi bem Dage, au bem ein grofceS (Ereigntfj

— bie (Ernennung jum Hauptmann, SKittmeifter, M'apitänleutnant — ber langen froben

2eutnantöberrlicf)fcit mit einem Sd)lagc ein ©übe bereitet. Me Waffengattungen, bie

ftront roie bie flfeferoe finb in ben MrciS biefer ©etraditungen gebogen. Der ftrenge

©ruft beS SöerufeS finbet cbenfo leine üöürbigung roie feine beitercu (Seiten, fo ba§

felbft ber 9Jid)tfolbat auS biefem ^racbtroerl einen tieferen (sinblirf in bnS Üeben unb

Dreiben bev jungen £f fixiere in unb außer bem Dienft geroinnen fann. )©ir mödjtcn

nidjt untcrlaffen ju betonen, bafj aud) bev Marine, bie in lenter 3eit (VJegenftanb

roadjfenbcn lebbaften ^ntcrefjc§ geroorben ift, eine ffieibe bfld)ft intcreffanter Mapitcl ge=

nübmet finb. Da«? flanke 53ud) ift red)t baju angetbnn, uielfadjen im s^ublifum Per-

breiteten irrigen ?lnfd)aunngcn über baS ÜeutnantSleben, baS ernfter unb öerantroortungs^

reidjer ift, als eS oft ben ?lnfd)ein bat, roirffam entgegen ju treten.

Die SluSftattung ift ö'utjerft iplenbib. £>eroorragenbe ^Uuftratoren — roir

nennen nur (£. ©etfer, (£. Dbicl, 223. Störoer, Julius 3>ocob, £anS ©obrbt,
G. ßimmer, g. ©ebrfe, (£. £>. Suecbler — gaben ben ©ilbfdjmurf beS Sikrfes ge=

liefert. SBou ben 112 ^sUuftrotionen finb eine ganje iKeipc in SJielfarbenbrurf auSge=

fübrt, ber tu ieiner groften tedpüfdjen SSoüenbung bem ©ud)e ein überaus eigenartiges

Gepräge giebt. Der präd)tige ©inbanb, beffen ßntrourf Pon s4>rofeffor (£. Doepler b. 3-
berrübrt, giebt biefem berporragenb fdjönen 33ud)e bie feinem inneren SSertbe ent»

fpredjenbe Pornebmc jpütlc. $ki)i man Me3 biefeg, ben reid)en, originellen Snljalt, ben

geidjmarfDoUen C^inbanb unb bie glan^ooUe innere Sludftattung in ©etrad)t, fo fann e4

nur SBunber nebmen, baft bie S3erlag5bud)banblung für ba* ^Jrad)troert einen fo niebrigen

^JreiS feftfeUte.

Dcutfd)-9ifliiHfd)cr ^(Imanad), ^UuftrirteS ^ü^bud) über 3 ecfdjiffiab,rt, Söiarine unb
Sdnffbau jüi bur ^al)i 1900. 'JÖiit Beiträgen be§ 9Jeid)^9Jiarine-

,

ilmtg, Äeid)^=

3lmt§ be§ ^nnem unb bee ftonigl. ^3rcuß. 5Diinifterium§ für $>anbel unb (Seroerbe,

herausgegeben Pon ©. i'ebmonn=gelMoroMi (432 2. Cftao, geb. sU?f. 3,50.

«erlag pon M. Soll, 93erlm NW.).

SEÖie ba& Pon bem gletdjen «erfnffer herausgegebene ^ratbtroerf „53oHbampf

Poraitr! Deutfcblonb* ^anbclSflottc unb Sdjiffbou in Sort unb ©Üb", baS übrigen*

jet\t in baS §ran^öfifd)e ü berieft roirb, jum erften Wal in populärer $3ciic einen

umfaffenben Ueüerblirf über uniere ^anbclSflottc unb unferen Schiffbau gerofttjrtc, fo ift

(y>. l'el)manu*5cl?foroSli aud) in biefem neueften oon ibm benmSgegebencn S3ctf

bemübt geroefen, etroaS WeueS ju fdjaffen, ba3 fid) roeientlid) Pon bem unterfdjeibet, roa&

unS fonft unter bem Ditel Sllmanad), 3«^bud) ober Dafd)enbud) u. \. ro. geboten roirb.
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Sein T cut|d)>92a utt fd) er Ulm an ad) fotl gleichzeitig ben erften Söanb $u einer (Sbronif

ber beulen ©eejdjtfffüljrt, ber Marine unb be« (Schiffbaues bilben. Sachlich georbnet

unb in einzelne Äapitel geteilt, ben in chronologifd)er Reihenfolge unter bem
©efomnittitel „(Jin Safjr beutfcher Seefchifffahrt* bie bcmerfenSroertbeften ©reianiffe be$

eeeiafjrtialjre* an und öorüber SBährenb bei ben fonftigcn 3a 1k- unb Xafchenbüchern

als ,\ntii:it bie Tabellenform textlich öorherrfcht, tyabcn mir tfitt eine Chronologie, ein

nauttf^ed «onOen"Qtion8 s£'eyiton, ba8 nid}t nur über bie genannten brei ©ebiete zludtunft

und giebt, fonbcrn auch biograp^tfc^e Taten über Jubiläen, Auszeichnungen unb dldxo-

löge mit fein gut aufgeführten lunftlerifdhen ^Uuftrationen enthält. Taburd) ift bem
9act) etroa* 33leibenbcs gegeben, bas aud) noch nQC^ °em Ablauf bes betreffen Den JahreS

üra 3n*rceffc $ unb Dieileicht einft fünftigen ©efchled)teru einen intereffanten Kinblicf

gemährt über bie »Seefahrt ihrer Ältöorberen. (Sehr roUKontmeii ift femer in bem

leutfdjs^outifthen SUmanach bie (Sammlung ber neueften ©efefce unb S3erorbnungen

cui maritimem Gebiet roie eine Sluölefe wichtiger Secamt8- unb SReichggeridjtScnts

idjeibungen. Ted ferneren finben mir pm erften 2Kal in bem ©ud) eine 'Hang«

unb ;Tienftalterslifte ber ftapitäne, C f fixiere unb €ber=9Wafchiniften unferer

beiben größten SchifffabrtögekÜfehaften, ber Hamburg— ?lmerifa*Si n i e unb be§

^orbbeutfehen Slotjb. 93iSl)er gab es nur bei ber Slrmec unb Kriegsmarine eine

i?Tfi*ieüe SRanglifte, aber bie ©nrroicfclung biefer beiben grofcen TampfergefeUfchaften —
ber erften ber SSelt — t)at im Saufe ber 3 flhrc eine folche ©ebeutung angenommen,

baß biefe, wenn aud) ^riöatunternehmen , bod) eine nationale SÖebeutung erlangt haben

unb bie Skförbcnmg ber in ihren Tienften ftet)enben Taufenbe tum Seeleuten allmählich

eine gorm annehmen mufcte, welche ber ber Äaijerlicfjen SDiarine ähnlich ift. Tiefe

alifätirlieh erfcheinenbe ^Hanglifte ift nicht nur für baS ^ßerfonal unb ihre Singehörigen oon

^utereffe, fonbern aud) für weitere ftreije, benn fic jeigt und gleichzeitig, welches

SXaterial unferer Kriegsmarine im ©ebürfnifefall jeiteuS unferer £nnbelSmarine geftedt

toerben fann, ba bas SKtlitärPerha'ltnife ber Einzelnen ebenfalls mit nngegeben ift. 9lus bem
>balt be* SBBerfeS fei nur ermähnt: Tie beutfehe #anbel*flotte. — 9tt)ebereibeftanb ber

e-njclnen $afenpläfce. — Tie beutfdjen 'Jlftienrbebercien unb ihre Sktriebsergebniffe. —
Sselttjanbelsflotte unb bie SJethetligung ber beutfehen Slotte an biefer. — Ter ©efammt-
Derfebr ber Seefcbiffe in beutfehen |>äfeu. — 9ccue £>afenbauten. — Tie Thäti9fcit ber

SeemannSämter. — 9ieue ftanäle. — Teutfchthum im SuSlanbc. — Teutfchlanbs See»

unb Solonialintereffen. — Teutfdhlanbs 9lufjenf)anbel. — 9teuc ©ejefre unb §afeiu

befrimmungen in Teutfdjlanb unb im SluSlanbc. — Sdm£ beS ^riDateigentbumS jur

See. — Seeamt8=(£ntfcheibungen. — Seerecht. — Stonnoffcments Älaufeln. — Tie See^

untälle unb bie SduffSöerlufte ber beutfehen |>anbelsflotte. — Tie Scbiffsoerluftc ber

Sklttjanbelsflortc. — Treibenbe SBracfs. — Tie Scc=$3ciufSgcnoffenjd)aft unb ber

oahreSbericht. — ©efchäftsberidjt über bie 3m>alibitüts= unb Wtersoerfichcrung ber See*

leute. — 33. 3ahre*öeri rtnimlung ber Teutleben ©ejellfchaft jur Rettung Schiffbrüchiger.

— Tie brat)tlofe Telegraphie im Tienftc ber Seefahrt. — ^ereinöfachen. (Jahrestag

be? Teutfch'^autifchen Sereinö. S>erbanb3tag beutichcr Seefc^iffer=93crcine. 93erbanb

beuticher Äüftenfchiffer. Skrein Hamburger SRt>et»cr- — Teutfdjer herein für inter«

nationale^ @eered)t unb bic Üonboner Konferenz. Teutfd)e§ Seemannöhcim in Sonbon.)

— SojialpolitifcheS. — Tie Seefchifffahrt bed SluSlanbe*. — Ueberficht über bie (£in=

nchtung bed SootfenroefenS für Seefduffe in ^reu^en. (SWitgetheilt 00m ftönigl. ^ßreufe.

aXinifterium für ^anbel unb ©eroerbe.) — Jubiläen. Tic Hamburger 9Zaoigation8=

fchule. Tie ^aiferlich Teutfdje Seetoarte. — ^crfonalicn. — Slu^eidmungen burd)

Sc. lUfnjeftät ben &atfer. — Ter nicht genügenbe Sdnifc ber beutfehen öanbelSmarinc

burch bic frricgömarinc nach bem hantigen glottengefefc. — Tie Schiffslifte ber fiaifer-

lichen Marine. — Tie (£tat§ftärle bed ^erfonald 1898/99 unb bie nothtoenbige 1904.

«aiferiiehe Seftimmung über bie (Sr^o^ung berfelben. — Tic Tl)ätigteit ber beutfehen

ÄTiegsfchiffe im SluSlanbe 1898/99. (SWttgetljcilt bom Reid)3^arinc 9lmt.) — Truppen»
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trangporte öcrmittelft beutjdjer ipanbelgbampfer 1898/99. i9)Jitgetbeilt öom 9feid)g*

SWarine^nit.) — Die Dhätigfeit beg beulen Sdjiffbaueg 1898 im Bergältnife 511

bcr anbcrer Nationen. — Weue SBerftprojefte in Deutfd)lanb. ©Übung bcr Schiffbau*

ted)nifd)en ©efellfdjaft. Die Institution of naval architects u. f. ro.

2Sir jroeifeln nid)t, bafj biefeg üortrefflidje unb gefd)macfüoll auggeftattete S^crf

ftcfj nid)t nur in aßen Sd)ifffahrtgfrctfen einen baueotben Sßlafc alljährlich fid)ern roirb,

fonbern aud) all biejenigen zahlreichen ^ntereffenten beg inneren Deutfd)lanb, bie ba8

SBad)fcn Deutfdjlanbg $ur See heute ftänbig berfolgen, roerben in bem Deutfd) =

92autifd)en Sümanad) einen merthoollen dljroniftcn finben.

The Royal Xaw. A history froni tue parliert times to the present. I>v

Wm. Laird Clowes, fellow of kiujjs (Jolling«» eto., asaisted bv Sir
Clements Markhain, Cpt A. T. Mahan. Mr. H. W. Wilson*. Pol,

Th. Roseveit, Mr. L. Carr Laughton etc« Vol. IV. London,
Sampson Low. Marston k Company. Limited. St. Dnstans Hon*«',

Fetter Lane E. C. 18 (
.»9.

(£g fei nid)t Perfekt, auf biefeg norjüglidje Süerf aufmerffam ju madjen, bag

jroat fdjon bor einiger 3cit erfd)ienen ift, bag aber ein genauere« (Eingehen »erlangt

unb bementfpred)enb in biefer ßeitfcfnrift nod) befjanbelt »erben foH.

Der Dorliegenbe IV. Banb bef)anbelt bie ßeit ber ©efdndtfc bcr buttfehen

glotte Don 1763 big 1802.

Die 92amen ber Berfaffer unb üöerleger bürgen bafür, bafj man cg b,ier mit

einem gebiegenen Serie zu thun hat. @g fei bei biefer Gelegenheit auf bag UJfaigeft

1898 ber „9ttarine--9iunbid)au
M

, S. 811, oerroiefen, in bem ber II. Banb beg ©erfeS

befprodjen morben ift.

gab,ic, 3. 3.: A history of Wireless Tele^raphy 1S38-1899. WSSCxm ölatf-
rooob <fc Song. (£binburgh unb Bonbon 1899. %xi\% 6 sh.

Die erfte nollftänbige ®efd)id)te ber Delegrapf)ie ogne Draht bringt uns ber

befannte Berfaffer ber „©efdjidjtc ber elcftrifdjen Delegrapb,ie big 1837" in Dorliegenbem

,

feinem Sanbgmanne 923.
s#reece, bem erften, ber einen braudjbaren brafjtlofen Dele=

grapsen b,ergeftellt, geroibmeten 23erfe. 3ür bie Beibehaltung ber Bezeichnung lele--

grapt)ie obne Dragt (Wireless Telegraph}) beruft er fid) auf bie Autorität beg

9Ittornctp©eneral Sir 3iid)arb SBebftcr, ber im %at)xc 1894 bie Beibehaltung bieier

Bezeichnung baburd) rechtfertigte, bafj man im Allgemeinen unter Delegraphiren mit Draht
Perftegt, baf? ber Strom burd) ben jmei Stationen oerbinbenben Draht läuft, unb ba§

man anbererfettg biefe ^arallelbräbte, bie nidjt miteinanber üerbunben finb, euer alg

3:t>ctl beg Scnberg unb beg (£mpfängerg aniegen fann. Der ^erfaffer h flt bie d)cono«

logijdjc Crbnung gewählt, meil bieg für eine gefdpdjtlidjc DarfteUung beg in ben legten

fedj^ig ^obren auf biefem (Sebiete (Srreidjten am natürlidjften erfdjien. Qx theilt bie

©e)d)ichte in brei ^Ibfdtjnittc ein: Dag 9J?on,ltd)e tl), bag Augführbare (II) unb bog

XhatffityidK (HI)- SJcfonbcrS merthooU toirb bag Buch baburd), bafe ber «erfaffer

nad) 2Wüglid)fcit ben einzelnen (belehrten, bie fid) mit ben betreffenben Unterfucbungen

befepäftigten, alg gcroiffenhaftcr (£hronift fclbft bag 2Sort U|t

gür bie mit bem hier behanbeltcn SSiffeng^tocige nid)t Vertrauten ift im Zugang
beigefügt: Die Beziehungen §tDifd^cn iiidjt unb Cilcttrizität oor unb nad) £>erfo i^rof.

Olioer Sobge); bie Statut cleftriidjer Ströme (^Jrof. $cnrr)); Aenberungen ber Veitungg-

föhigfeit (^rof. tf. Söranlct)), Unteriudjuugen über eleftri|'d)e SBcllcn unb ihre Anmenbiing

auf bie Delcgraphie ohne Draf)t ($rof. D. ©. #ugl)eg), ein Sbbrurf ber Ü)Jarconifd)cn

^atentfd)rift. 3a h^re'^c ?lbbilbungen crlcidjtern tau- SÖerftänbnife. Den Gingang beg ÜBuctjeg

fdimucfcn bie Bilbnifjc um bie ß-ntiiurfclung bieier
s
iöiffenfd)aft f)otht)erbteiiter SRfinner.
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3um Schlufe finb bie mährenb be8 5)rutfe$ befannt geworbenen (Jrgebniüe ber üon

äNarconi jJDtiehen <3outb>3orelanb unb SJoulogne aufgeführten ©erfuche na<f> beut ©eridjt

bes ^rofeflotS 3. 91. Fleming angefügt, fo baft ba§ SBcrt „up to date u
ift. <£in Sach,*

unb 9cümen8n>eifer erleichtert bie «cnuftung. 2Rcu|, flapitän
(v 'S. 5. 2.

International Navigation Company: In War, In Peace. Wentorf 1898.

©efanntlich würben oor SluSbrucb, bc8 fpanifchümerllanifchen StriegeS bie Stampfer

.2t. ^Jaul**, „St. SouiS", „<ßari$" unb „«Rem 2)orf" ber Slmerilaline al§ ^ülfätreujer

in bie bereinigte Staaten =glotte eingeteilt. ÄapitSn 2 ig^bee, ber frühere Common»
bont ber „9Kaine", erhielt ba£ Sfommanbo be£ „3t. $aul", Kapitän ©00b rief) baä be§

,2t. 2oui§", Sopitän Sife bo§ bei* in „$ale" umgetauften „<ßari8" unb Kapitän

Satton baS ber „£arParb" genannten „Wem $orf". 2>a8 «üchlein fcfnfbert bie 8ntheil=

na&me biefer Pier Sreujcr au ben ^Begebenheiten bc$ Kriege* unter ^enu^ung ber

Ärteg$tagebü(f)er, au$ benen auch einige ^lu^üge angeführt toerben. 92ä^er barauf ein«

juge^en, perbietet fid) t)ier, e3 genüge bie Angabe, bafj bie $auptmomente in Porjügtidjer

Seife bitblid) bargefteüt finb.

3tpifc^en ©litte Stuguft unb Anfang September luurben bie üier Skiffe ber

©eiettfdjaft jurücfgegeben, bie i^re Einrichtungen jum ^ßaffagiertranSport burd) Sott unb

Silb erläutert; eine ßifte ber firiegöbefafcungen macht ben SBefchlufj.

$>er 3nt)alt beS erfiten $t)etlS ergebt baS ^3üct)lein über eine blofje 9teflame*

fdw-tft, bie $iu$füt)rung ber SKtoftrariouen unb bie gan^e StU'iftattung ift fünftlerifd) oollenbet

Weufc. Kapitän 5. 3, 5. T.

Jose Ricard y Giralt: l'otencialidad Naval de Ksnana lo quo ha sido. lo

qoe es y lo qne puede ser. Barcelona 1S99. Tip ..I/Avencu .

Stn Jpnnb ber Öehren 2Raf)an§, (SalroellS, 3Hanfroni3 unb *8ouamico$
unterfucht ber SBerfaffer bie Vergangen tjeit, ©egemuart unb bie mögliche 3u ^untt ber

ipaniidjen Seemacht. @r fommt ju bem Bctjlu§, bajj ^roar bie geographtferje Sage ber

^albinfel am 2ltlnritifcfjen unb Wittellänbiichen }JJeer, ihr üReichtbum an 'Jfaturfchnfcen,

namentlich ©ifem unb Kupfererzen, bie 3ruct)tbarfeit beä S9oben§ bev Schaffung unb

Cntroicfelung ber Seemacht feine? $aterlanbe$ äufjerft günftig feien, bafj bagegen aber

baS &ltma unb ber (£bnrofter ber Berechner, ferner bie Sage ber .ftauptftabt fern oon

ber ftiiftc in ber Witte be8 £anbe$ bie Seemacht fornot}l unter be^potifet^en .ftervicheru

roie unter Regierungen mit 93oltePertretung ju einer fiinftlichen geftaltet hatten uuö bafj

ber Langel an 2öof)lftanb, ba§ gehlen ber maritimen unb fonftigen ^ubuftrie, bie ge*

ringe ^eüölferung^ahl im Serhältnife ^nr Slüftenau^bel)uung unb ihr niebriger s-öilbuiig^

ttnnb eine (£ntroitfelung unter ben nach ^erluft ber Molonien obmaltenben traurigen

Umftänben fer)r fc^ruiertg macht.

9Jachbem mit ben Kolonien auch ihr brüefenber ©djuu meggef allen, bieten fich

ber SWartne bie betben Aufgaben: Schuft ber geftlanbfüften , ber iöaleoren unb ber

ftanarifchen Unfein unb ^lufrechterhaltung ber ^Öerbinbung ,^n*iid)cn ihnen. .ftieiju ge^

nügen Äüftenbefeftigungen unb £orpeboboote, ettuo oud) Unterionfferboute, jouüe ijefchüttte

fireujer jum Jpanbelöfchu^. 9tl§ 3Rad)t mit geringer ^Ifjeberei tuirb Spanien gegen

feinen brohenbften Jeinb, (£nglanb, mit Ccrfolg ben Äapertrieg aufnehmen fönnen, ju

befieu Durchführung ber Serfaffer ciinrichtnngen mie bie bev ruffifchen freitutüigeu

ölotte Dorfchlägt.

3n erfter Sinie gilt e§ aber, bie Warine ju einer natürlichen ,}it machen, il)i eine

fefte ©ntnblage im eigenen Saub ju geben burch ^ebung be<§ tiefer* unb Seinbauee, (Er-

leichterung be» inneren SUertehr^ unb be§ $Berfel)r£ nach See, Schaffung fichercr,

^eitgemäBcr ^5fen unb ^ebung ber maritimen ^ubuftrie, fo baß ber ©au unb bie ?tuö*

rüftung ber Schiffe Dom ?lu8lanb unabhängig wirb.

Um ba§ 83erftfinbni§ für ben SSertt) ber Seemacht $u beben, fchlcigt ber Wex

faffer bie ©ilbung eine§ giottenPereing Por. Weufe, Kapitän 3. S. 3. X.
6*
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»erfteüQmft ber im Wonat tuender 1899 bei ber #auntbibliotl)cf U4 «ei*«»

.vi uti itf ; zimiy nt ^»gang gerorameneu analer.

SWortne UHb Seeroefen.

it cj e i ft e r , 2H.: $ie @lbe unb bcr öafen oon Hamburg. 2. 5rieberid))en «fe g 0 .

Hamburg 1899.

SEcllier, $rof. Dr. SR.: Ueber bie tec^nt)cbc (£ntn>icfelung ber Kriegsflotten feit ber

«ermenbung oon Xampffdnffen. Bresben 1899. 53. ©. Xeubncr.

Organisation ber ftriegSmariuen.

Legrand. J.: La Lecon de Fashoda. Paris et Nancy 1899. Berger <&

Levrault.
* * * Notre marine de guerre en 1899. Paris et Nancy 1899. Berger &

Levrault.

©e|"d)ict)te bcr Karinen. Seef ricg3gcfd)id)te.

'Dero et), '.Hbmiral: Slrtifcl über ben (Smpfang be3 3(bmira(8 in 9Zero»$orf.

©ebenfblnttcr ber f. unb f. Kriegsmarine. 2. 93anb. <ßola 1899. (J. ©erolbS <5ol)n.

Martin, A.: La Marine Militaire au Ha vre. (XVI. et XVII. Siecles.)

Ftfcaup 1*99. M. L. Durand.
Navv Record Society. Vol. XVI. Jackson. T. St.: Logs of the Great Sea

"Fights 1794— 1805. Vol. 1. London 1899.

Navy Record Society. Vol. XIV. Leylaud,. J.: Dispatcher and Letteid

relating to the Bloekade of Brest 1803— 1805, Vol. I. London 1899.

The Progress of our Navy. (Marine Review, 28. 9. 99.) Cleveland.

Zapp, Wde. Rear Admiral Winfield Scott Schley, U. S. N. A naval Hero
of to day. New-York 1899.

diettungäioe jen.

(SkfctjäitSberidjt be* berliner ^ejirteoerelnS ber beutf^en ©efellfdjaft $ur Rettung ^c^iff=

brüebiner für bie Satjrc 1895/96, 1896 97, 1897/98, 1898/99 unb ftütfblitf aufm «efc^äftöiabr 1898/99. Söerltn.

ÜNauigation.

Siecke, ©.: 9öie füf)ie icf) mein 3cf>iff über See? Äattoroifr 1899. ©. Siroinna.
3cgcl - Imnbbud) für bie Oftfee. III. Slbtfjellung: SBon ber Sinie Sd)leimünbe

—

^QÜt-
bjerg bi§ jur Öinie «Rimmerfatt— Jorimmng Ubbe. dritte Auflage, ©erlin 1899.

D. Weimer.
Artillerie.

3äf|n§, NHi.: Gnmotcfeluna,$gefd)i(f)te ber alten Üruferoaffen. 9Kit einem Anfange über

bie geuermaffen. Sertin 1899. <£. S. ÜRtttler & <2of)n.

Öettfabeu für ben llnterricf)t in ber Artillerie an ©orb be$ Slrtiflerie<©cfMli(f)iff8. 3n>eiter

£f)cil: ^ulocr unb SRunition. ©erltn 1899. @. ®. SCRittler & @of)n.

Ilnterrid)t8= unb ©r.jietjungSroefen.

allgemeines Programm ber föniglid) württembergifdjen SBaugeroerffdwle in Stuttgart.

Stuttgart 1896. 3. 99. 9Jfe frier.

Annual Register of the United States Naval Academv, Annapolis 1893/99.
Washington 1899.
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Marion, H.: The Naval Academy as it is. Annapolis (Scientific American,

6/599), New-York.
Re<rn1ations for tbe luterior Discipline and Government of tbe U. S. Naval

Academy. Washington 1895.

Regulation Governing the Admission of Oandidates into the U. S. Naval
Academy as Naval Cadets. Washington 1898.

Remilationa of the U. S. Naval Academy as approved l»y the Secretary of the

Navy. Washington 1895.

Report of the Board of Visitors to the U. S. Naval Academy 1890. Washington.

9inng^ unb Cuartterliftcn. 3ct)if^üftcn.

Elenco, dei Bastiuienti da Guerra e Mercantile della Monarchia Ausiro-Ungariea

e del lorso segnali distintivi secondo il Codice internazionale dei seenali

1899. Triest 1899.

Sang- unb Cuartterliftc ber faiferlic^ bcutfdjcn Warme für baft 3af)t 1000. Berlin.

(S. 3. gWittlcr & Soljn.

Schiffbau.

^aafd), Dr. <£.: Beiträge $ur G&ejdu'dite be£ beutfd^en Sceid)iffbauc§ unb ber Sdjifffcnu«

poiitif. Hamburg 1899. 2. ©räfc tV. ©iiiern.

SHafdjinenroeien.

fliebler, 31.: ©dweflbetrieb. (Srf)öf)ung ber ©efetyniubigfeit unb $Mrtfjid)Qftlid)feit ber

SRafdjinenbetriebe. «erlin 1899.

£ed)m>logie.

Fahie, J. J.: A History of Wireless Telegraphy 1838— 1899. London 1899.

W. Blackwood & Sons.
2u:aä, ^3.: ©leftrifdje ©djeimoerjer in Üüftenbefeftiguiigen. Söcrlin 1899.

3m ©ntroirfelung ber eteftrifrt>en ©djeinroerfer ak< .Mrieggmtttel. «erlin 1898.

Statiftif.

Annuaire de l'economie politique et de la statistique 1899. Paris. Guillau- .

min & Oie.

Guatemala. Memoria de la Secretaria de Hacienda y Credito l'ublico correspon-

diente al ano de 1898 presentada a la Asamblea Nacional Leuislativa de

1899. Guatemala.
iteriftif ber beutfdjen ffleicfygpofit- unb $elegrapl)ent»eru»alrunq für ba# Äolenberioftr 1898.

«erlin 1899.

öeograpljie.

Immanuel, fr: Der ruffifc^e Horben unb bie 9Rurman*$üfte. ©otlja 1S99. 3- ^Jerttjesi.

ftratymer: 9tu§Ianb in Oftafien, mit bejonberer «erürf|irf)tigung ber ä)tanbid)urci. (Vierter

«anb Pon „Wufslanb in Elften ".) L'eip^ig 18!>«>. ^uef fc^merbt A; &o.

.SXutter ®rbe." Jedmtf, Weiten unb nüttHd)c «Hiiturbctradjtima in &au« unb Emilie.

«erlin 1899. 28. ©pecmnnn.
9ia$el, gr.: «eitriige ,yir ©eograpfne be3 mittleren Tcutidjlanb. iMp$ifl 1899. Sünder

& #umblot.
Jl'oloni jation.

Beresford, Lord Ch.: The break up of China. London 1*99. Mar per A:

Brothers.
«lum, Weu«öuinea unb ber «ißmnrrf=$lrd)ipel. «erlin 1900. 2o>enJelb «V Üi\
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11^; vtturatuv. — Wittbcüungcn nuo freinten Marinen.

Queensland. Auuual Report ot British New Guinea froin 1. Julv 1897 to

30. June 1 898. Brisbane 1898. E. Gregory.
35? a di ^ , O.: Die Bebeutung ber oon Deutfajlanb in ben Qkof?en Ccean eingegrabenen

9liineiifd)rift. Berlin 1899. t Deutfd)es AbclSblatt, «r. 20.)

©efd)ia)tc.

griebrid) ber (>hof$e. ^olitifdjc Slorrejponbenj, Baub 24. Berlin 1899. $1. Dunrfer.

^oubert, 5)3. 3.: DrauSoaal. Die i'eiben8gcfd)id)tc ber nieberbeutfdjen ftap^Anfiebler

unter engtifdjer $errfd)aft. Dritte Auflage, .fr ©taabt. SBieSboben 1899.

SWoltfeS tfrieg*gefd)id)tlid)e Arbeiten. «rittjd)e Auffftye jur ©efd)icf)te ber gelbyige

oon 1809^ 1859, 18*3 1, 180«) unb 1870 71. ©erlin 1899. (£. 3. Mittler
«V Sofyn.

5Wia)ter, (£.: alten SWcicfjötage. (Erinnerungen. Berlin 1894/90.

SSadiS, D.: Britannien unb bie bereinigten Staaten oon Amerifn in Söeftinbicn.

Berlin 1899. (DeutidjeS AbelSblatt, 9h. 23.)

2Sad)S. C.: Die militär^olitijdjc Bebeutung beS <ßerfifd)cn BujenS. Berlin lS9y.

(Deutfdjc« Abel*blatt, 9h: 20, 21.)

SSörtcrbüdjer.

$l)oma£, The Naval Wordbook. OJin ipitematiidjc« ÜBörterbud) maiine*

tedmifdjer Au&brfirfe in englijdjer unb beutfdjer Spraye. Miel unb Seip^ig 1899.

2tpjiu£ \ DÜdjcr.
Äatalogc.

Katalog ber Äomnterjbibliotnef in Hamburg 1*04. mit sMad)trä'geu 1804 bi* 1895.

Hamburg.
Bcrmifditc*

Kippling, 1». A.: Fleet in being. Notes to two trips with the Channel
Squadrou. London 1899. Maciuillan \ Co.

Naumann, Jr.: J\)\q." Athen, ftonftantinopel , DamaSfu*, 9?a$aretf), ^erufalem,

Kairo, Neapel. Berlin 1899. Berlag ber „£ilfe".

^rotofoll bei Berljanbluugcn bc§ BereinS ,beutid)er ^Jortlanb- Clement - Sabrifanten unb
ber Scftion für dement be£ beutfrfjen Bereinö für gabrilatiou öon 3'egeln, Dfyom
luaareu, «alt unb dement am 22. unb 23. Februar 1899. — Berlin 1899.

)H. Sunde
S i in 111 «ms. \V. K.: The „America" Cup fMendels. A Chapter of Yachtin ff

Development. New-York 1899.

f?ffW??f?fffffffWfwfWWw??

lßiftI|pUimgnt aus fernen l&armeit.

Guglanb. ( ^iaine nSänberung.) Der bei ber 5airfielb= 3d)iffbaugefeUfdiaf

t

in Bau befinblidje ^an$erfrcu$er oon 14 100 Donnen Deplacement, ber bisher als

„Africa" befannt mar, l)at jejjt ben dornen „®oob $ope" erhalten. (Navy List.)

— (Baubeginn.) 3Wit bem Bau beS 3d)lad)tfd)iffeS I. klaffe „SWontague"

mürbe am 23. 9foocmber in Debonport auf beut 3bp begonnen, oon roeldjem furjltd)

ba§ 3d>l<Khtjd)iff „Bulmnrf oon Stapel gelaufen ift. (Times.)

— rStapellauf.» Auf ber SBerft ber gnirfielb Bc(>iffbaugcfcÜfd}aft in ©onem
lief am 4. Dezember ber ^an^erfreujer „(trefft) *' Pom Stapel. ( Beitreibung ftet>e

„Warine töunbfdmir, 1898. fünfte« £eft.i (Times.)
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— ($ro6efat)rten.) Daö 8d)lad)tfdnff „OMiatt)" unb ber .Vtreu^er „^rjacintb"

büben für^Hd) bie adjtftünbigcn löoUbampf^robefaljrten gemacht unb hoben babei folgenbe

»tote erhielt: „©oliatf)" mit 13 918 inbi$irten s$ferbeftärfen eine burd}fdmittlt$e

{^jdjroinbigfeit pro ©tunbe oon 18,4 Quoten. Der ttobjenoerbraud) pro inbijirte

^crbcflärfe unb ©tunbe betrug 0,87 kg. w ^acintl)" mit 10 536 «ßierbeftärfen eine

«Toinbigfeit oon 10,4 knoten, »oblcnoerbraud) 0,72 kg. (Times.)

— (Sruppentran$portfd)iff für bie inbifdjc Regierung.) Dn3 bei ber

ö^irficIfcSdjiffbaugefellfdmft für bie inbifdic Regierung in ©au 6eftnblicf)e Sruppen^

nuuJportjdiiff erhält ben SRamen „fmrbinge". DaS 2d)iff roirb 407' (124,1 m) lang,

50' 10" (15,5 m) breit fein unb bei einem Siefgang oon 19' (5,8 m) ein Deplacement

ura 6520 SonS haben, ßmei Dreifad)*(£rpanfion$inafcrjinen , bie ^mei Schrauben

nnben, joüen bem Sdjiffc bei 18 000 inbiftirten ^ferbeftä'rfen eine ©efcfjiüinbigfeit oon

IS Jfnoten in bcr Stunbc oerleifjen.
|
Engineer. i

Aranfrctrt).
(
^robefaljrt. ) Da* Sorpeboboot „9Jr. 213" fjat am 12. Dezember

n>üijrenb jeincr amtlichen Probefahrt brei <Stunben lang eine mittlere ©efdjroinbigfeit oon

-'i>7 Knoten erhielt, faft brei Snoten metjr al§ im Vertrage mit bcr sJ?ormanb SBerft be*

bunten mar. Jh. 212", auf berfelben SSerft gebaut, t)atte oor einiger 3cit 26,81 ftnoten

gelcufen, bat alfo bie @f)re, baö fdmeflftc ber Sorpeboboote $u fein, nur fur$e ßeit gehabt,

^ffre Scpte iinb 37,5 m lang unb berbrängen 86 Sonnen Sßaffer. (Teinps.)

- (Stapcllauf.i Ter Sorpebolreu^cr „^ram^e" ift in ÜNonteS oom
Stapel gelaufen.

Italien, (©tapeüanf.) Der $orpeboboot*jäger „^reccia" ift in (£lbing

2topel gelaufen. (Italia militare.i

Mcbcrlanbc. (probefüljrt.) Der neue .Hreujcr „9?oorb^93rabant" Ijat bei

5fr oievftünbigen SBoHbampfprobe im 9?ouember mit 1 0 067 inbi^irten ^ferbeftärfen eine

^id)jd)ntttlicf)e Oteidjroinbigfeit oon 20,1 Quoten erreicht. Der Stofjlenüerbraud) betntg

kg oro inbijirtc pferbeftfirfe unb Stunbc. (Engineer.)

bereinigte Staaten bou Worbamcrifa. ( Xtohjenübcrnahme auf See in

h^u.i 3n ber ^reinigten (Staaten ^JDiarine rourbe fürjlicb, ein über brei Sage au&=

gebetjntcr ©etob,lunQ#oerfucb mit einer ©rfinbung eine« Jperra 3K iiier in «See in Jährt

ai%fütyrt. Dag ©cbja$tjd)iff „^caffadmfjetö" ging mit bem &ot)lenbampfer „SJcarceHuö"

c^lepp in 8ee. öeibe Schiffe mürben bureb, eine Ol m lange Stahltrofc in ^erbinbung
jfbrodü, auf ber ftotylenfäcfe oon 208 kg®emtd)t Dom Moqlenbampfer nad) bem «ricgSfcfjiff

ffafo mürben. Der SBerfud) mürbe mit roedjfelnber Sdjiffögeidjroinbigfeit ausgeführt, in*

btikn üerljinberte bie grobe «See an jtoet Sagen bie Slnroenbung tjöcfjfter ftaljrt. Srofrbem
formte bie Sorridjtung aud) unter folgen Umftänben benu^t werben. 21m legten Sage
ßwr bic See ruhiger unb ba§ Setter jiemlid) gut, e3 mürben bei einer $ab,rt ber ©dnffe
fon 5 Seemeilen 22 Sonnen Äotjlen in ber Stunbc übergenommen. Die eingefdjifften

2arf)oerftänbigen maren burrf) bie Sorfii&rung fo jufriebengeftellt, bafi fie bem flHarine*

»efretdr Song unbebenflid) bie Slnnatjme ber üßorrid)tung jum Wcfcraud) empfahlen.

(Industrie;« and Iron, l, XU 99.)

diad) bem „9iero 2)orf 8unbau, £>cralb" üom 26. 9iooembcr, bcr aud) eine 2ln*

na)t ber beiben 2d)iffe beim fiob,lennef)mcn bringt, benötigte bei ben SBcrfudjen am
24 ^ooember baö ^in- unb ^erljolen be8 Doppclfarfee jmiidjen beiben Edjiffen burdj*

idjnitUid) eine SKinute. 3nnerb,alb be8 40 Minuten lang fortgefc^ten 58erfud)eg mürben
15 Sonnen Noblen oon <5d)iff ju Sd}iff traniportirt, bann brad) bic Sroü, unb bte
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120 9Ktt$eUuttyeii am fremben IWarinen. — Irrfintamacn.

Sd)iffe fürten in ben $afcn jurürf. löorljcr fefron tjattc bic Ue6ung burd) SÖrcdjen be$

Jpeißtofeld für etwa eine Stunbc unterbrochen roerben müffen.

- Engineering" üom 8. Dezember 18i»9 enthält einen Sßortrog be§ ©rfinberiS,

SRr. SRUler, mit $nftd)ten oor ber American Society of Naval Architects and Kn-

gineers über fein 93crfal)ren. Ms.

(Srfmbwtgetu

— (Qootgftau.) 8t $otfc in Harburg a. <E. berfteift in origineller Seife

bic Sanbungen oon SJooten gegen feitlicben äu&ercn Drutf. Die $erftcifung erfolgt

oljne flnroeubnug ber üblichen Cuerjpanten, ftannelirungen u. f. m. (%\q. 1 unb 2.)

F

5% l. 8% 2-

l

(5:8 werben SängSjpanten 6 berartig jroifdjen im 33orber- unb ^iutertheilc

beä «SdnffSgefäfjeS angeorbnete SBtbcrlagcr </, d oerfprengt bejro. oer*

fpannt, baft fie febernb gegen bie Slufjenfjaut c be§ Sd)iff8gefäfce# nad)

außen brüefeu. Daburd) roirb jeber Don außen auf bie Seitenroäube bc$

SdnffSgefäfjeS roirfenbe Drucf auf bie SSiberlager übertragen. Die fbn«
ftruftion ift inftbeionberc für 9iettung§bootc beftimmt, meiere Starte ber

33auroeife mit üeidjttgfcit berfelben oerbinben müffen.

(Sin bcfonbcrcS ^erfafjrcn
(
}ur ^crfteQung oon platten für ben

-*€ Bootsbau giebt Samuel ©bgnr SaunberS in ©oring = on = Xbameö
ilSnglanb» an. (gifl. 3.* ©3 roirb eine >Hci^c oon übereinanbev gelegten

platten au§ .vrolj ober anberem «Material mit Sodjrciheu *> $um C?injiet)en

__P
oon $8erbinbung*bräfjten unb mit Würben </ in ben äußeren Sagen gunt

Zedenten ber Drätjte oerjeljen. Die platten roerben junädjft proDiforifd)

mit ftlemmjcbrauben ^ufammengebalten unb bann mit Drähten ^ufammen-

gebogen, roeldje burd) bic Üüdjer geführt unb in bie Shtttjen g ein*

gepreßt roerben. SaunberS roiU ein SHaterial idjaffen, roeldje« große

^ibcrftonbäfäbjgfeit bei geringem ©eroid)t befifct unb bie üblirfjen Spanten

ober löerftärfungStfjcilc cntbeljrlid) mad)t.

—
(
Sign alroefen.) 3ur Uebcrmittelung oon 53ilbcrn, ;}eidmungen u. i. ro. in

bic gerne fcrjlfigt JM-. Üüfter in DreSben ba3 folgenbe Verfahren Dor. $luf ber Slufgabe-

fteüc befinbet fiel) eine platte, rocldje um eine in itjrer (Sbcne gelegene Sldjfe rotiren tonn.

Die platte roirb mit emem $roecf« $ufna(nne oon ;}eid)nungen, 3cf)riftftü(feji u. f. ro. mit

lict)tcmpfinbitd)cr
v
JOiaffc bcfjanbclten, fortlaufenben gaben umroicfclt, fo baß auf beibeu

Seiten Oon biejem gaben gebilbetc gläd)en entfielen. DaS $u fignalifirenbe 93ilb roirb

auf bie eine glädje ber platte pr)otograpl)irt unb bie Slufunr)me elettriid) leitenb gemacht.

2$icfelt man nun ben gaben ab unb füt)rt ifjn sroifdjcn $roei Stromfdjlußftücfcn eines

elcftriict)en StromfreifeS Ijinbura), fo roirb ftetS bann ber Strom gef^loffen fein, roenn ber

cleftriid) leitenbc be§ gabenö jwifdien ben Strom)ct)luf?ftüffen binburd) gleitet. *Äuf ber
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ßrfmbungen. — ^ait ttou 3eitfgriffen ncbft «u^iigen auö loi^tigcren «uffd^en. 121

Sufnarjmeftatton befinbet ftd) eine ber erfien gleiche platte, auf rocldjc fid) ein gaben in

berfelöen SBeife aufroicfelt, rote Derjenige ber ftufgabeftette fid) a&micfelt. @lne oon ber

lederen elettrifd) beeinflußte ftärbeöorrichtung färbt ben fid> aufmitfelnben gaben ftete

bann, toenn ein leitenber Ztyil be$ gnbenS ber Slufgabefiation bie Stromfchlufjftücfe paffirt.

Unter biefen Umftänben legen fid) bie gefärbten (Stellen be$ gabenS ber Slufnahmeftation

ju bemfelben SBilb jufammen, ba8 auf ber "Jlufgabeftation pfjotograpfjirt nnirbe. Da eine

platte jroei glasen befifct, loffen ftdj offenbar jroei ßetdjmmgeu 3U ßtetdier 3eit telegraphireu.

Uicövfläcfjige ftürper ermöglichen eine cntjpredjenbc Vermehrung ber a tetnpo ju fignalü

Ürrnben Söilber. Nur muffen bie Verhol tniffe auf bciben Stationen genau gleich fein.

giebt aßerbingS roieber ben Vorteil, ba£ bei ber SBa^l ber Delegraphie olme Drabt
>nr llebermittelung uneingeweihte Dritte bie 3cict)en nicht abfangen fönnen.

— (DJeueS oon ber Delegraptjie ohne Draht.) Die bei ber Delegraphie

cfac Draht (guntentelegraphie) fo wichtige gvittrö^re ift oon Siemen* «fc £al§!e,
Stticngefcllfchaft in Verltn, baburd) oerbeffevt morben, bafe bic für bie ?Tiof)re fonft übliche

Jjüüiing au8 Wiefel-, ftupferfpflnen ober bergl. burd) Uhrom eifert wirb. Die ü^vonu
fnllung foll ba$ namentlich bei ©tromunterbrec^uitg häufig auftretenbe unregelmäßige

Ärbciten befeitigen unb bie SBirfung regelmäßig geftalteu.

Jnljalf fcan 3ettftf|vift£!t

ttcbfr ^die^stgcn aita lutdfttflcrcii $htffäfecit.

„*rd|it> für 3<htjf$* unb Xropcnhägicuc." £eft 5, 1899: 3ur oergleichenbcn Santtät^

ftatift« ber wichtigen ShiegSmartueu ber (Srbc. II.: Statiftiid)c Starte ber beutfehen

flotte.

„$rontetf)eit$." »)h. 530: Jpot>e ®efrf)OB9efchwinbigfcitcu. Der Schneübammci
„Cceanic".

„Prometheus**, dh. 520.

Da$ ©taifanO'S3ecfar)ren jur elef triften (fifcugeminnung. Die ju

wljüttenbcn GHfenorobe unb (Sarbonate i leerere oor ber Verarbeitung erft geröftet >

B>erben gepulocrt, geroafeben, im magnetifchen ?lufbereitcr oon ber tauben (Gangart befreit,

nßct) ber erjemifchen 3ufammenfe$ung mit ben nötigen 3"KhläQen [Statt be^ro. ftieielfäure

mii> $of)le in ^uloerform) gemifd)t unb brifettirt. ^luf biete Söctfc gewinnt 3 tajhmp
birett SWetallc oon beftimmter 3u fan,nten !

e^un 8- Sollen Öegiruitgen erzeugt werben, fc

l'efct man bie betreffenben SWetollcräe in ben erforberlicfjeu Wengen ben Vrifctt? 31t.

Xic in Stüde oon beftimmter ©röfee gebrochenen Stiletts werben bann bem cleftrifct)eu

$lammenbogen in einem bod>ofenarttgen eleftvifchcn Schmelzofen mit tfütltridner unb

äbqugSfanalen für bic ©afe auSgefefct. DaS Verfahren beö Hauptmanns 3 ta flaut» ift

alio eine 93eraagemeincrung be§ bisher ^ur Slluminiumgeiutnnung benujjtcn 3?cifnbrenS

auf öifen», 9?irfel^ it. f. ro. (Sr^e.

„^rometheu^", %r. 521.

äängcnauSbehnung beö 9?idclftahle^. ^luf eine neue merfiuürbtge trigen*

fchaft bed «Kidelftahie macht ber ^hhfifer ©uillaumc aufmertfam, nämlich auf bie

»erfchiebenartige ÖängcnauSbehnung biefer Üegirung unter bem ©influfj ber sÄirme je

nad) bem 9iirfelgehalt. ©i8 ^u 24 p(£t. Wtfelgehalt fteigt bic 'Äusbehnung, finft bann

roie&er, bi§ fic ein ÜDiinimum bei 35,7 p6t. erreicht. Der 9ht&bef)nung§foeffi5ient t>e?

gen>öhn«d)cn StahlS pro 100° ift 1,035 mm, ber be§ 9Hcfelftahl* mit 35,7 pGr.

9ädel nur 0,0877 mm, b. h- nur \ a ber SluSbetjnung be§ ^ribiumS, beffen Vliröbehnung*--
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122 >balt »on «tfeitfdjriften nebtf Sluftjuaen aus roittotigereu Mägen.j

f oeffi^icnt bisher dl* bcr fleinftc galt. Xer „
s}$romctbeu8" roeift auf bie hohe föichtigfctt

biefev ©ntbecfung für bie ^(eBinftrumententedmif bin.

„ltmfdpftii." 16. Tcjembcr 1899: 3"9en 'currocien

:

SduffSbrcinbe in bei* £anbel«= unb

ftriegSitotte.

„^Mitthcifangcn bc$ 2>cutfdicu cccftfdjcrciücrcinS.'' s3?üücmbcr 1899: 9feue norroegifrt)c

Untcriudjungen über bte Strömungen unb ba* Jljierlcbcn im nörblichen Dcean unb

«-bei ben öofoten. — aBtifenidjaftli^ praftifc^c Unterfuchungen au ber 2Wurman SHfte

r?*<9tujjlanb). — SteueS gut 3}ering§meer:3rage.

„>hrbiid)cr für bic bentfdjc «rmee mtb Einritte." KoDembet 1899: Schuft gegen
s
Jiebelgcfar>r §itf See.

Ie»gl. Xcjembcr 1899: #eer unb glottc 3talicn$ im elften J&albjaljr 1899. —
Die (ilettrijitat auf Sc^tff^iDerften.

„.frnufa." 9er. 47: Xer mathematifcb
/
e Unterrid)t in ben ^lüigntiouSicfntlcn. — Sechzig

3ahrc £ampffeb,iffbau.

XeSgl. 9?r. 48: Xer ftaifer SSilhelm.Älanal.

Teögl. 9tr. 49: 1>ie beutfdje SeemonnSfd)ule. — j$ttUt|ftfif3el SchiffTahrteroeicn. —
Tie ©ntroicfelung bc3 (Schiffbauer.

XeSgl. "Dir. 50: Soll ba* öeraltctc SHubcrfommanbo in* neue Sabtbunbert Einübet

gefdjlcppt roerben!

„ftanfa", «Hr. 39.

Tie Wefabrcn be* (3c6raucb? Don mctallifrljem Kupfer in „Anti-
fouling CoiupOditioiT (Scb,ufcfarbc gegen Söobenanroucbfl in tropifetjen

Weroaijem. Um bie ßcrftöruug ber ©ifenfer-iffe burd) bie gafoanifdjcn SBirfungen ber

Mupfcrbeplattung oerl)inberu, roanbte man bei (Iijenicb,iffcn Slnftrid^c mit ben fogcnamtieu

Antifouling Cotnpositions an, bic jebod) aud) id)iib(id) Wirten, roenn fie meto Uif che*

Mupfer enthalten, (£hctnUd)c ftupferpräparatc (in tf^ufreid) rüelfad) angeroanbt) finb

unjdiäblicr) unb fonnen birett auf (£ifenfcf)iffen angeroenbet roerben, roahrenb Mompofitionen

mit metallijcfjem Mupfer, bic in Italien unb anberen Staaten öiclfacb fabri^irt roerben,

nur auf iroljfchificn benuftt roerben bürfen. Ter SBerjud) eine« amerifanifd)en Snnbifar*

mit einer galöanifcrjen SPcrfupferung beS ganzen ScrnffSrumpfe!? be* Schleppers rA88istunee
u

battc bie iroUftänbige ttorrofion bes SdnffSförperS zur Solgc.

Ter ©runb für bie häufige unb bnd) für bie Schiffe fehr PerbcrbHdjc Hn*
roenbuug tron Autifoulin^r Couipositiori.s mit mctallifchem ftupfer anftatt ber

ynjdiäblichen chemifchen Jitupfcrpröparate ober bcr Dorjüglichen Cuecffilberpräparare

finbet ber 3?erfaffcr in bem geringen tyveiv bcr erftcren ^vabritate. ;}ur Abhülfe fdjlägt

bei i*erfaffer nor, eine fdjriftlidje (Garantie ber ^abrifanten 511 bedangen, baft ifrre

Antifoaling Coiiipositions fein metaUifd)cö ftupfer enthalten.

„6anfa", 9tr. 50, 1899.

Soll baS ucraltcte 9tuberf ommanbo ins neue Sabiijunbert hinüber*
gcjcfjlcppt roerben! (fin bringenber Appell beS $errn M'ontreabmiralS 5. D. ?lfd)en*

born an alle ^theDcr bc^ro. an alle in ieemännifcb.en Angelegenheiten mafjgcbenben ^ßerfönlid^*

feiten in bcr Jrage bcr 9^uberfommanbo^. roirb ber 93orfchlag gemacf)t, üom 1 . Januar
1900, bem beginn be§ neuen Sahrl)unbert8, an auf allen Sdjiffen ba§ alte, burcb,au8

nicht einheitliche 9ftubcrfommanbo aufzugeben unb nur noch ftnngemä^ ber geroünfchten

Drehung bc* Sdjiffe« entfprechenb, „SKec^tS" unb „2\nU" ober „Steuerborb" unb ,,©acf*

borb" ^u fommanbiren.

„^citfdjrift bc^ Vereine bcutfdjcr ^itfleuicurc/' 25. ttooember 1899: JBerfucb.e über

bie SKegulirung bcr vJiubcrfteuerung. — (Slcftriichc öoote. — (Jleftrifche§ ©c^roeifeen

unb Döthen.
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3m)alt pon ,S«*tfc^rificn nebft flu<nüacn aus mistigeren Äufiütjen.

JesgL 9. S^ember 1899: Sie ^imoenbuug überbieten £ampfe§ junt betriebe oon

tampfmajdjinen. (gortfefcung.i — @incqUnber-$erbunbmafd)ine. — 3taf>Iformgufe.

— llnterfeeboot „Argonaut".

2c$qI 16. Sejember 1899: Der SKegutiroorgaug bei Turbinen mit inbireft roirfeiibem

Regulator.

„3eitid)rift be$ «ereinS beutfd)er Ingenieure." 9ir. 17, 1891).

@leftrif$e3 ©djroetfccn unb 5» n t tjeit. Xoß cleftrifrf)e ©djmeifc unb £öt(j*

fcrintjreu beftebt bann. bafj bie Söerfftütfe entroeber

1. btreft Pom e(ettrtfd)en ©trom burd) Leitung erf)i&t, ober

2. mittelbar burd) ?lnnöfjerung an eleftrifdje ftlnmmbogen, öurd) ©inlriiUen

in elcftrifc^ ernannte Stoffe ober burrf) Erregung Pon 23hbelftrömen

<mf SdpoeiB* bejro. Schmelztemperatur gebracht werben. Die Bereinigung ber erwärmten

3R«atte gefd)iebt entroeber burrf) ^ufammenpreffen, .^uimmern (eigentliches ©djroeifjperfobren)

tkx burd) 3u
!
ammen i c^n,e^cn an oer SJerübrungSftelle (SdjmeljPerfabren) ober mit £>ülfe

meS befonberen £ötljmctalle$ (Cötboerfobren t. 9luf biefe SBeife (offen fid) (£ifen, ©taljl,

Tupfer, SReffmg, öronce, SHei, >}inn, 3inf, Aluminium unb befonberS 9<irfel gut mit;

einanber oerbtnben, — tf)etl£ nad) bem ©ebroeifk tbeils narf) bem ©cfjmelaprojefj. 5)ie

mfiften 9RetaUe bebiirfen 511m ©d)u|je gegen Orpbation unb 311m Cnttfernen Don Orn>
Iruften eines* SlufemittelS. $)ie ^eftigfeit ber 2d)tt>ei6ftelle \oÜ fid) Pon ber beä SRetaUeä

ielbft niebt roefentlid) unterfReiben, uorau*ge|et>t, bafj man SWetafle roie Sfupfer unb Stotjl

nad) bem ©a)roeifcen burd) jammern unb ^reffen toeiter bearbeitet, m* SBertbe ber

3«gfcftigfeit roerben fotgenbe angegeben:

©uBftabl .... 5ti,2 kg/nun. Stafjl unb iiegirungen pon Jiupter unb

58effemerftal)l . . . 12,0 kg.mm, 9iidel .... 28,4 kg/mui
t

Öeionlite« Jlupfer . 22,4 kg/ium, AKeffing unb (£iieu . . 23,G kg mm.
iDteffing .... 28,7 kg mm.

Tic Soften ber eleltrifd)en ©djroetüung fiub bebeutenb l)öl)er a(* bie ber

SdjioetBung im ©djmtebefeuer, roenn man nid)t bie ®üte be£ ©rjeugnifieS unb bie

Sauberfeit unb ©djnefligfeit ber Arbeit in Wedjnung ^iebt.

ffennebp giebt tolonibe Tabelle an:

AK e t a 1

1

Tauer

ber

pro C.uabratcenhmeter

Mraftrcrbcaud)

in ber an ber

oorrid)tung, inafajiue

'^•«beftärfen

Sdjmieixeiien; unb 3taf)lftanflen.

40 3,2 4,«

SditnieDeetienflangen. 50 mm Jnrdjtneiü'r .... !>7 1,1»

toa><eritana,cn. 25 mm ^utrfimeffer.

25 12 4

(fnenröfpcn. 63 mm Xurdjmeffer, 6 mm itfanbitärfc Gl V* 5.1

?lei'fmaröbren. 29 mm Surapneffer, 3 mm Aliatibfiärfe.

(9efd»roei&t an gteid) grofcc (rifenröb«n . . 21 3,3 4.7

"Mmoenbung finbet bn§ eleftriic^c Sdjtoeifc unb .ipi^perfa^rcn bei ber SBerbtnbung

bon Schienen, Üßagenad)fen, JRo^ren unb beim "flnlanen Pon gebern.

©leidjfrrom, SBet^felftrom unb 2)rel)ftrom eignen fiaj gleid) gut für bieje^ Sßer*

fahren, iöei ber Sermenbung oon ©letcb,ftrom btenen Dpnamomajc^ineu ober Slffumutatcren*

batterien al§ StromqueÜen; SSet^fel- unb Dre^ftrom wirb burd) JranSfonnatoren auf bie

erforberlicfc f)ob,c ^ntenfität unb niebrige Spannung gebraebt.
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124 ^n^olt oon gcUictyriftra ncbft Äuöjüoen am roidjtioeren 9tufici$eit.

„(ttlafcr* ftttnalcit für (bewerbe unb $autoefeu." 9ir. 535.

Leiter ©(^ntcljofcn bcr {$i*w° 33a & ©«löe, 9lltcna in Sßcftfalen.

Xiefer neue Schmelzofen unterfdjeibct fitf) baDurd) oon ben bisher gebräud)lid)en Oefeit,

bafc bie Siegel nid)t mehr wie 6iöt)cr mit &anqen au§ ber 2öeifeglutf)f)i&e beS Ofen«

berauSgeljoben werben, fcmbem bafe bie Siegel unberührt im Ofen flehen bleiben unb

juni SluSgicftett in bie (Gießpfannen mit bem ganzen Ofen jufammen aufgewunbcn werben.

3ln 93ortheilen be3 neuen DfenS ben alten Äonftrufttonen gegenüber Werben folgcnbe

geltenb gemalt:
1. (Geringer 9taumbcbarf.

2. (Sinfadje ^funbamentirung.

3. (Geringer SSinbbrucf, baher billiget (Gebläl'e.

4. 9Wijglt£^Icit jeberjeitiger $3efcf)icfung mit Brennmaterial fowie ÜWetatt

oljne Unterbrechung be$ Betriebet.

5. Seilte ©ebienung.

6. 3eltene§ unb bequemes Slbjdjlarfen.

7. Üiapibe ©dnueljung ohne ungünftige "öceinfluffung ber C.ualitöit bcr

Dietaüe.

8. Sörennmaterialerfpamifj.

9. Srjparniffe an Siegeln unb jperbmaterial.

10. Grrfparniffe nn Arbeitslöhnen.

11. (Geringer 3d)mebjüerluft.

12. Schnelle unb bequeme 3nbetriebje$ung.

13. SBegfall bcö SdjomfleinS.

ßum ©d)lu6 wirb auf bie ^ortbeile bc$ Ofen* bei ber jperftellung oon (£iicn=

unb Sciupergufe oon befonber* bitter unb .yifcer Gunlität aufmerffam gemacht

„9Wtrtycüiingeii <iud bem Gebiete be« eeewefend." #eft XII, 1899: $rof. Dr.

WanfenS unb $aticr£ tfarte Pon 5ran$ ^ojef^Sanb. — Sie gortfglitte in ber

(Sntwitfelung bcö SdnffSponjer« unb ber Marineartillerie im 3afcre 1898. — Ucber

bie SBorjeidjcn Der 9fcd)nung*elementc bei nautifdjen Problemen. — SBerbanbplatyc

unb 3?erwunbetentran3pott auf moberuen ftrieg$fd)iffen.

^IlHlllstries Jind Iron." 24. November 1899: The determinatiou of sulphur in

pig iron.

Desgl. 1. Dezember 1899: The cost of steam raisiug. — The nianufueture of

steel for building conatruetion.

Desgl. 8. Dezember 1*99: Improved appliance.s for lauuching ship's boats.

Desgl. 1 :">. Dezemher 1H!>9: Aluminium and its usee and treatment.

„Journal of tlie Royal I nited Service Institution/' 15. November 1899: The
Kreuch in Xewfoutidland. — To India: Military, Statistical and strategical

.«koteh. — Plan of futin e campaign.

,.TIie United Service Magazine." Dezember 1899: Scheine for mercantile training-

ships or barracks.

, 9
SIli|ipill^ YAorld." t». Dezember 1899: Hydraulie dredger for the Kussiau goverii-

ment. — Trials of H. M. S. „(ioliath".

Desjfl. 13. Dezember 18!>9: Coaliug vessels at sea.

„Sliipping World-, >)fODember 1899.

l£in patent au
f

c
'
nc 3d)ifföf>iemfc ift Wx. Simpfon, ^ipcrpool,

crtbeilt worben. $a§ ^rinjip ift folgenbe«. sJcahe bem SBorberfteoen finb unter ber

SBoffcrlinie in ben Schjfförumpf jwei ^tüßel eingebaut, beren jeher um eine Sldjie

bretjbar ift. 385hrenb ber gähn werben bie Flügel burd) Sollen )o feftgebalten, bafe ftc

fttf) in ben Verlauf ber Safferlinie einfügen. 3oU nun ba3 in <\ahrt befinblirf)c Schiff
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^nfalt oon äeitförtftcn ne&ft Sutjügen am rostigeren auflägen. 125

plöfkltrh. gefloppt roerben, fo werben bureb, einen jpoitbciriff bie 93ul$en entfernt unb bureb,

fobraulifdjen $rutf bie Slügel um ihre $d)fe nad) Pom gefloppt, fo ba& fic fenhedjt

utr Sängßacbje beß ©dnffeß liegen unb bem anftrömenben ©affer einen bebeulenben

öiberftanb entgegenfefcen. SBtrb bei ©eroärtigung einer $otlifion biefe auch, nid)t

mittelft biefer SJremfe oermteben werben fönnen, fo wirb ber 3tofj bod) fidjcrlid) bureb,

bie fjerborgerufene Beeinträchtigung ber ^ab,rt bebeutenb abgefcfjroächj, unb ebenfo wirb

man bei ?lnroenbung im richtigen flugenbttefe ein auf Qhunb kaufen Permeiben tonnen.

..Tlle Mai*iner.
a Dezember 1899: Coaling vessels at sea.

..Ku^inee^ing:.'
,

24. November 1899: The (iriffin oil launch engine.

Desgl. 1. Dezember 1899: Compound dirert-acting boiler feed pump. — Hy-

draulic dredger (Bates system) for the Russian governraent. — The modern
warship.

Desgl. 8. Dezember 1899: The American society of naval architects and engineers

— The cost of steam raising.

Desgl. IT). Dezember 1899: Rippert continuous meun pressure indicator. — Engi-

neering in the United States uavy. (Fortsetzung.)

.Engineering", 20. Clt. 1899. ((Sin außfübrlicher flrtitel finbet fich im „^rometbeuß",

Str. ",21 biß 522.)

Xaß tfWagnaltum. Ter ^bnfifer Dr. SUiarf f)at mit (Erfolg Segitungen aal

Aluminium imb SRagnefium hergeftetlt unb ein filbertoeifceß, belptbareß unb bünnflüjfigeß

SWetall Dom fpejififcljen ©eroiebj 2 biß 2,5 erhalten, baß fiel) wie äWefftng bearbeiten ijft

(r* läßt fich gut gtepen, feiten, brehen, fräien, ftanjen, ju Siech außroalaen unb Rieben.

*£übei ift eß fefter unb weniger brücbjg alß ©ufjeifen, febr politurffihig unb metter

beftänbig. $ie 3u fan,menfe$ung fdnuanft jroifcfjen 10 biß 30 1 heilen SDtagneftum auf

100 Xtyeile Aluminium, mobei ber 2d)mel5punft ungefähr bei 700° (£. unb ber yiv&

bebnungßfoeffisient gleich 0,023 biß 0,027 ift. Xem Volumen nach, ift eß ettoaß billiger

alß 3Heffing. 9?ad) ben neueften Angaben foll man jeht idwn größere ©ufeftücfc mit

glctdjmäfjig feinfornigem Sruch, unb ber crforberlic^en Xicfytigfeit herftcllen fönnen. Die

^ugfeftigfeit beß 3Nagnaliumß joll je nach, ber 3uiammenfefcung 30 biß 42 kg betragen.

SUß Sftoterial für bie geinmechanif unb alß 3piegelmetatt bat baß äWagnalium eine

große fydttdjt

.Engineering-, 8. Xc^ember 1899.

3n ber lehten Serfammlung ber .American Society of Naval architects

aud engineers"' hielt «Ibmiral (George 2B. SRelPÜIe einen Vortrag über Söaffcrt obr^

feffel Ter 5Sortragenbe giebt eine (Entroitfelung beß Söafferrotjrfeffelß, ber burdj unab=

läjftge 33erbeffcrungen jefct eine SUollfommenfjeit erreicht Ijat, bie in 2lnbetracbt feiner großen

^orjüge feine ©infübrung bei jeber SWarine unbebingt notf)ioenbtg mad)t. (Ebenfo bringenb,

tagt er, rote bie (Einführung ber <pocbbrucfniaid)tnen ,^ur (Einführung ber (iplinberfeffel

jroang, macht jefct bie ^nroenbung oon ^ierfad)erpanfionSmafch,inen bie (Einführung ber

Söafferrohrfeffel jur 9fothroenbigfeit, befonberß ba, roo tote bei ber Statine bie ©erouf)tß=

eifpamife befonbere $eriicfficf)tigung finben muß.

.,Kn£ineer." 9cooember 1899.

SGicfe Iftahl Perroanbt bei fteffelrofjren. Sceuerbingß in (rnglnnb angeftettte

Serfudje mit au8 9iufelftahl Ijergeftellten JRcffelrotjien anftatt ber üblich™ ftäblemen

haben bemerfenßroertbe 9xefultate ergeben. Xte Xaucrbaftigteit beß OTotcrialß t)at fich,

nic^t nur alß eine roefentlid) gröfeere gezeigt, fonbern, maß für ^duffßteffel noch, bcbeut=

famer ift, cß roirb ^ierburefa, eine ©eroidjtßerfparnin erhielt. Die tjauptfäcljlicijen Urfadjcn,

burefa, meiere bie Äcffelro^rc gebraudjßunfäbig werben, finb einmal bie SEÖtrtung bei

burc^ baß Schmieröl bem 2Saffer jugefübrten Säuren unb bie Ortjbatton burch bie

SJerbrennuugßgafe. (£ine ©etmifeb^ung oon 20— 25% Wiefel bei Jperftellung ber iHobre

fdjü^t fte faft ganj bor ber @inioirfung biefer Ucbcl, erhöbt aber natürlich aud) ben
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126 ^nfjolt oon ^ettfdjriften nebft Slu^üijen auo iuitf)tigeren 21uifänen.

$rei£ fetyr bebeutenb. (Sine allgemeine (Jinfütyrung ift baf)er moljl nitty $u ermatten,

aber Stnmenbung mirb biefe Neuerung ba finben, roo t* lief) barum hanbclt, (V>emicf)t

jpaien unb häufige Reparaturen ju oermeiben.

„Army and Navy (iazette. ' 80. September 1899.

Da* Scfyie&en in ber fran$üfijd)en 9}?arine. Die oorbenannte ^eitfdjrift

jieb,t einen 93ergleid) amifcfycn beu 3d)iefjlei)tungen be§ franjöfifdjen unb be$ englijc^en

9WitteImeer=©eic^roabcr§, um feftjuftellen, morin ber ©runb für bic Ijobc DnrdtfdjnittS*

treffer^a^l oon 44,5 p(£t. be$ franjöfijdjcn (flitegcfctymabcrS ju fudjen ift. 3n ben

fran$öfifd)en Angaben oermifjt man bie Daten über ©röfje ber ©treiben unb über bie

©ef<i)roinbigfeit beS ©cfjiffeß, laten, bic oon t)öcbjtcr SBtdjtigfeit finb. Angegeben mirb

nur, bafj bie (Entfernung jroifdjen 2000 unb 5000 $arb3 (^)arb = 0,9145 m) icfpoanfte,

unb baß mit (9efdf)üfocn grofjen unb mittleren ßaliber* geidmffen mürbe.

3nt engltfd)en 3)Jittelmeer*0>efd)maber maren bie SdneBleiftungen folgenbe:

Sßicr Schiffe hatten über 50 p(£t. Ireffer, ad)t 2d)iffc über 4u p(£t. Die

Durd)fd)nitt$£af)l afler Sdjtffc betrug 44,5 p(St. Dreffer bei 27 Sefunben für jeben @ct)u§.

Der !33crfaffer forbert bann ba8 englifdje Intelligence Department auf, bie 3d)ie&*

leiftungen aller flotten jäfjrlid) ju Deröffentlidjeu. (Je glaubt, bafe biefe Angaben au8

granfreid), 21merifa unb OieÜeicln au$ Italien oljne 2d)mierigfeit 511 erlangen fein merbeu.

Den ©cfylufj bc3 9luffa£e8 bilbet eine energifd)e Slufforbcrung nn alle englifdjen ©cf)tff$«

füf>rer, meniger auf Sßufcen unb Dccfmafcljen als auf gute« 2rf)icfien iljrer Wannfrbaften

ju hnlten.

„La Marille Frail^aise." 15. November 1899: La murine des millions Üottauts. —
La deseente cd Angleterre. — La reforme notre artillerie de marine. —
Ce que doit etre l'armee coloniale. — A propofl des manoeuvres uavales alle-

mande*.

„La Marine Fraüyaiae", Dttober 1899.

Dieje ^eitfd)rift bringt einen ^Irtitcl über 28aiferrol)itefiel, ber außer ber i8e*

jdjreibung oerfduebener 3pfteme folgenben iUerfucb, idulbert. Die 24 SHofyre eincö Öeriuc^ö-

fcffels lagen in 12 ilieilien übereinanber, gaben ben in ihnen entmicfelteu Dampf getrennt

ab unb mürben jebe* für fidj mtt obgemeffenen Iiiengen SSaffer* gefpeift. Die $ctt"ud)e

mürben bei jnrijdjen 50 unb 350 kg ttot)leu pro Cuabratmcter mecbjelnber >Koft»

bciinfprucbuug aufgeführt unb lieferten ba* :Hcfultat, dq& ba3 2}erl)ältnif$ ber in ben

oerid)icbeucn SHoljrreiben entroirfclten Dampfmengen bei jeber 9ioftbeaniprucb,ung baffetbe

ift. Dte unttrfte JHotjrreibe, bie bireft bem geuer aufgefeut ift, lieferte immer ungefähr

V4 be* ®efnmmtbampfgctuid)te», bie 3 unterften Meißen faft bie Wülfte, bie 6 unteren

Weihen oerbampften 2
;i ber ©efammtbampfmenge, mäljrenb ber SKeft proportional und)

oben 511 abneljmcnb oon ben übrigen 6 SHoqrretyen geleiftet mürbe.

,,Le Yacht.
4
' 25. November 1899: Les cuiraasefl de 15 000 tonues. — Projet de

loi >ur la marine marchande.

D.'^yl. 2. Dezember 18!M>: Les essais du „(iuieben
41

.

SUi Uber: Dreffer^ab,!

:

Dagegen fyatten bie fran,^öfifd)en 3d)iffe folgenbe ^efultate:

9?ame: sJln^o^l ber ^d)üffe: Dreffer:

,.(£affarb" 51 in 9 Minuten 72 pßt.

„Csaureguibertt)" ... 52 in 28 * 61 *

„3emappe§" .... 24 in 15 * 21 »
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..Kevilf maritime." September 1899: L Artillerie de la marine auglaise. — Klude

chimique du cbauvre, du lin et de la fabrieation des toiles eu asage daus Ih

marine.

Desgl. Oktober 181)9: Rechercbe des formes de carene lex plus favorables hux
grandes vitesses. — Cercle equatorial de releveinent. — La defense des rotes

de France de Dunkerque ä Bayonne au XVII* siocle.

..Scientific American." 18. November liSflSI : Naval teste of tbe Marcoui telegrapby.

Desgl. 25. November 1899: Wireless telegraphy betweeu balloons. — A diis-

cussion for tbe superimposed turret for warsbips. — Metbods of revolviug tbe

optical apparatus for ligbtbouses. — American armor plate for a Russian battle-

sbip. — Succcssful trial of tbe Holland submarine boat. — A simple slide-valve

for sf eam-engines.

Desgl. 2. Dezember 1*99- Tbe new naval programme.
D. sgl. 9. Dezember 1899: Tbe submarine b*>at and its future.

.Scientific American", Mr. 13, 1899.

Serfafren unb Anlage jum gcuerfcftmad)cn oon $o(&. ler Apparat

beftebt au3 einem grofcen cplinbriidjen ^ a p t h fc^cn iopf (3)igeftorj, ber emen Xrurf

bir ju 40i) ^funb pro CuabratjoD au3t)alten fann. 3" benfelben roerben bie |U

imprägnirenben #öl$ev auf einem fleinen SSagen eingefallen unb bann je nadj ber

lide 1— 50 ©tunben ber ©mroirhtng öon ffiafferbampf uon 10 ^fnnb pro CuabrotjoU

aujgefefct. Diadjbem baburd) bie $orcn geöffnet unb bie Säfte geloit finb, roirb in bem

Apparat ein ].Ak* $acuum Ijergeftellt unb baburd) alle Jtüffigfeit auö bem jpolj au&*

gejogen. SSenn btcfev Vorgang beenbet ift, roirb unter jorgfältiger Slbbaltung ber Buft

eine 3llfali=©aljlöjung unter einem Xrucf oon 200 $funb pro C.uabratjoll eingepumpt

unb baS ^olj batnit fafl gefätttgt. Tann roirb bie 2öfung abgelaufen, ba* .£>oI} wirb an

ber 8lift ober im Srürfenofen getroefnet unb ift jum ©ebraud) fertig. laS ^luSjct)on

^ot^eS foll unoeränbert fein, bie ^>oren finb iämmtlid) mit ben ©aljfrnftallen gefüllt

unb nehmen uidjt mefjr oiel ftarbe beim Slnftreicrjen auf. Die $ßoliturfnt)igfeit foll burdi

ba§ ^mprägnircn üermeljrt roerben, ebenfo ba* $eroid)t um 5— 16 °,o, bie geftigfeit

bagegeit roirb meiftens um etroa :> % öerminbert. XaS §ol$ ift jo gut roic unoer=

brennlid) unb roirb baber Don ber Regierung ber bereinigten Staaten nlö Baumaterial

für feuergefährliche Bauroerfe oerroenbet.

-Scientific Amcricaii". 9?r. 22, 1899
Xrabtlofe Jelegrnpbie ^roifdien SuftbaltonS. ^n Sien bat mau

&rperimfnte angeftellt, mitlelft braljtlofer Telegrapljie eine 33erftäubiguug $roiid)en einem

MelbaOon unb einem freifebroebenben Ballon b^er^uftcUen. $er geffclbaUon ift bind)

einen Shipferbrafct mit bem auf bem ©rbboben fte&enben Apparat oerbunben, roätyreno bei

flnbere SöaUon einen Apparat in ber (Monbel mitführt, oon bem ein (>o ^nfe langer

Hupferbrabt tjerabtjängt. TaS ©cioidjt be§ Apparate* unb bie leiebte (Jntjünbbarffit

be§ im ^Ballon enthaltenen ($aje* finb tjierbei felir läftige gaftoren. Trofobem gelang cfc

big ^u einer Entfernung oon fedi* SWeilen unb einer §üf)e bis* etroa einer Ütteile %ub-
rieten ju übennitteln, fo bafe man mit ^ntpreffe loeitereu SSerfurfjen entgegenfiebt.

..Tidsskritt ht Sovaesen." Dezember 1*99: Marinens .Klling. Admiral (er-

vera's Breve.

..Kevista maritima/ 4 November 18«)9: Turbinomotore. — II materialc di rotta

e l'estensione del sistema de cinale alla gradua/.ione dei cherchi. — Cenni di

noinografia con molte applica/ione alla balistica.

..Kevista geiieral <le Itiarilia." Dezember 1899: La evolueiöu del ofücial naval

militar. — Estudios sobre la caldera Niclausse. — t alculu de la potencia lumi-

nosa de los faros.
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128 «itteratur.

c Herber nti t au* ben >>afeu Wctucl, Ittel nnb 1 1) c 1 m e [| au ci

über btc *^cit vom 15. s
Ji nucmücr btä 14. Tc^cmbcr 1899.

yiad) bem $epefa)enmaterial ber Maiferlid) £eutfd)en (Secroarte bearbeitet

von $r. 93 er! manu.

2Bät;renb in ber jroeiten Wooemberhälfte unb ben evftcn Iteäcmbertagen bie

Temperaturen meiftenS Derhältniftmäfjig tjoe^ lagen, trat mit bem 5. ®ejcmber eine un=

geroühnltch flarfe ftältepertobe ein, in bcr ba§ ^^ermometcr ju Wentel mehrfad) biö

— 14° fiel ill., 12. unb 13. Xcaembcr), ju SHel biä auf — 12
L

(12. unb 13. fcejember)

unb gu SBilhclmSljaPen am 13. "Sc^ember ebenfalls auf — 12°. Die entfpredjenben

lageSmarüna lagen 511 Wentel bei — 10°, 11° unb 8°, 511 ftiel bei — 9° unb 6°,

511 SSilljelmSljaüeH bei — 7°.

3n ber ^rueiten SRooemberbälfte erreichte kernet noch ^äufig + 8°, am 24.

-f 9°: Äiel mclbete 00m 28. unb 29. -f 11°, Sßt!f>elnt*(>a&en bie gleite Temperatur

Dom 27. unb 29.

$ie $unt Ü^etl erheblichen 91broeid)ungen ber Worgentemperaturen pon ben

normalen finb au§ bcr tfurPe erftd)tlid).

$>ic 93eroölfung roar le^r ueränberlit^. SBorroiegenb I)eitcre3 SBetter fyattt

Wentel am 16., 18. unb 29. 9?opember unb Pom 10. big 12. ©ejember, Kiel am
18. ÜHooember unb 3., 5., 12. Dezember, roätjrenb 2Bilbelnt§^aPen nur am 8. unb

9. £e$ember WorgenS unb SlbenbS ^eitere§ Detter melbete.

9?ieberid)lag fiel $u Wemel inägeiammt 61 mm, roopon in ber ^weiten
Dcuücmbertjälfte 39 mm, in ber erften 3}e$emberhälftc 22 mm. tfiel melbete in&=

gelammt 39 mm (15 -f- 24), SBil^elmS^aoen 20 mm (3 -f 17).*) $ie 3af)l bcr

läge mit meßbaren Wieberfcfjlägen betrug in Wemel 15 ilO + 5)# in Stiel 9 (5 -j- 4),

in SLMlrjelmSbaDen 8 (3 -f- 5).

Sh'e Schneefälle ber erften Tcjembcrhälftc roaren nur roenig ergiebig. —
Wentel tjatte auef) im 9coücmbcr, am 21. unb 25., fdjroachen mit SRegen untermifdjtcn

Schneefall.

SWcbel mürbe au§ ftiel unb Wentel roäljrenb ber 58ericht8$eit nict)t gemclbet,

roäbrenb 2Bilf)elmöt)aDen im 9ioocmber mctjrfad) Worgennebel r)atte.

Xie ©arometerfuroe weift erhebliche gdjroanfungen auf. ©inanber raid)

folgcnbe £>epreffiimen , bie tron Diorroegen nach 9ht§lanb jogen, matten ihren @tnflu§

namentlich in Werne! geltenb burd) anbauernb lebhafte iiuftberoegung, bie an ben burd)

söarometerticfftanb fcnntlictjeu Jagen mehrfach ftürmifd) rourbe, am 24. sJcooember ftbenbd

311111 Sturm (©inbftärfe 9) ausartete; ebenfoUS in Ittel, baS bie SBinbftärfen 6 bis 8

aufeerbem mehrfach erreichte. 2BiIhclm*fjat>en hatte am 4. Xejcmbcr s?lbenbg SSeftmtnb

Don ber Starte 8.

Xic SBinbricb. tungen roaren bi£ jum 5. Se^ember faft auSfchliefjlich norb*

roeftliche bi» fübroeftliche. Späterhin jagen bie Xcpreffionen pon (Großbritannien gegen

ba$ Wittelmeer, moburch norböftlichc bt$ füböftlidje 3£inbc unb bie ermähnte ftälte

bebingt mürben.

(?i*gang rourbe auS Wemel feit beut 8. Tejember gemclbet, bcr biö jum 12.

fomeit an Stärtc $unahm, baß Segelfchiffe nur mit Sdjlepperhülfc paffiren fonnten. —
Seit bem 13. geigte fid) int ftoifet SStlhelm = ftanal leichteö (£i$, baö bie <2dt>ifffat»vt

nicht behtnberte. 51m gleichen Xagc jeigte fich auch m 9Stlhelm8h a^ cn leichträ, tofeö (£i^.

3n Äiel rourbe am 6. Dejembcr 9lbenb§ 9corblicht beobachtet.

*) Tie iKelbungen auo 3)i e in c l oom 7. Zcjcmber ^Jotaens unb auo Äiet vom 23. Te
icmber ^torgeno ftnb in ben „'itiettcrbcndncn ber 3 eenmrte* nicfjt i<er^eiajnet, ivobura) inbefien btc

angegebenen fyobltn nur uiuoeientlid) mobifiürt fein bftrften.
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«nmerfung: 2>ic Xemperaturmtttel ber öerityäjeit finb^folgcnbe:
[

8 ll$t TOotgenS:

IRcmd . . .

ftiel ....
SBiI$elm$ljaDen

15. 9Jod.

+ 1,5

4-3,2

+ 4,1

lyoo. l. jptji.

20

4-0,9
4-2,6
4-3,5

«Rod. 25. 9lor.

4-0,3
4-2,2
4-3,1

30. Woc. 5. Dej. 10'£ej.

— 0,2 — 0,8 -»1,0.

4-2,0 4-1,6 4-1,4.

4-2,5 4-2,1 4-1,7.

y
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130 ©djiffsbeioegungen.

(Xotum oor bem Crte bebeutet Slnfunft bafelbft, nach, bem Drtc Abgang oon bort.)

V Warnen b« Skiffe flommanbant »etoegungen

1

2
3
4
5
6
7

8

9
10

11

LS
13

14

15
16

17

18

19

_»()

21

22

23
24

25
26
27
28
29
30
31

32

34
35
36
37
38
39
40
41

42

„Xeutfcplanb"

„fcertha"

„fcanfa"

„ftaüertu Slugufta"

„0,renc"

„öefion"

Kasuar"

„Gormoran"
„©eeabler"

„SRöroe"

„Gonbor"
,,©a)toalbe"

„$abt<r

„SBolf"

„Weier"

„Soreleo"

„Charlotte"

„©tofay

„Sioltfc"

„fflneiienau"

„^ogenj ollern"

„fturfurft Sriebria)

&il&elm"
„iöranbenburg"
„SÜeipenburg"

„Sörtb,"

„feela"

„Äaifcr5riebrie&lII."

„»anern"
„©ac&fen"
„SBürttemberg"

„3agb"

,.«egtr"

„Dbtn"
„Eeoroulf"

„fritbiof"

„©torpton"
„Warü"
„Garola"
„San"
„©reif"

,,»lu(9et"

Huf nuötuärriflcu Stationen.

ftapt v 6. Müder
o. Ufebom

iyreg. ftapt. $ofcl

ftapt. 3. 6. «ülicp

Jyreg. ftapt. Stein

fton>. ftapt. Möllmann
San«
ftinberling

Gmsmann
©$ad

$>unbar
1 ©djeibel

* ©oetnet
.flutler

SBeber
* Meters

ftapt Sit. 0. 2e»e§oio

ftapt §• 6. «ütterS

ftreg. ftapt. Gtyrlicb,

ftapt. 3. 6. Sdjröber

Jyreg. ftapt. ftrerfebtnann

0. 33 äffe

17.12. «augfof 30/12. - 6ingapore.

6./11. §ongfong.
5 /12. $onglong.
19. 10. Shanghai.
24./10. Kaqafafi.

17 /12. Bangfof 30./12. — ftongfong.

21./11. Xfmlau.

13./9. fcerbertsbölje 26./9. - ftarolmen - 30. 11

.

©ganggai.

17./6. *pt
3./12. (Solombo 9 /12.

— Dlacaffar.

31 ./8. ©gbnen 6. 12.

23 /9. ftapftabt 26.12.

27./6. ©anfibar 2./1.

15.
;
12.eingapore 25.12.

Watupi.
— ©anfibar.
— ftapftabt.

4,11. ftamerun 11. 12. - 17 /12. i'oanba 18./12.
— ftapftabt

2./11. ftamerun.

26./11. ©an 3ofe be (Guatemala 28 /11. - 11/12.
GaHao 3.1. — ^3iSco.

8. 11. ©enua 2./12. - 2./12. üerict

4 /11. ©t. Vincent (ftap «erbes t 11/12. — 18 /12.

©t. ßru3 (leneriffe).

1. 12. Irintbab 18./12. - 21/12. ©t. Cpriftoppon

3./1. -- ©t. I&omaS.
3 /12. Garapano — 3./12. ©anta vueia 5./12.

6./12. Irinibab 18./12. 22.12. ©t. Igoma«.
30 /11. ©morna 9./12. — 16/12. ^affa 20 /12.

— 22./12. »eirut 2.1. — Öenua.
7 /12. $ort au ^rince 11./12. — 19./12.

6./1. San SWigub froren).

3« öctmifrfjcn Wciuäffcrn.

ftietMapt.3.S.@rf.t).3Jaubiffin

« 0. £> 0 1 nenborff

ÄofenbabJ
1 §ofinetcr

Sorrfenbagen

ftoro. ftapt. JHampolb

ftapt. j.©. 0. 2)resfp

©djeber

fttnbt

iüeftpljal

ftoro. ftapt. 0. Oppeln:
$roni!oto$ri

ifladjem

^altber
Üilie

Wilbemetfter

Reihte

ftapt 3- © ©alfter

ftoro. ftapt. Gngel
Gin Cff.e W.©.„3Rarä"
ftoro. ftapt. ^roioe

ftapt. 3. ©. Söecfer

ltfi(f>elmahaoen.

ftiel

]

SJilqelmSbaoen.

"3)an3ig.

©ügelm^aoen.

}
ftiel.
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Schiff$ben>eaungen.

ttamen 6rt Schiffe

14

Ctter""*

„^eltfan"

Carl"

H o m m anbaut

Äapt. j. ©. 3*9*
flapt. 2t. (Snaelfjartt

(©alt«)

Äprp.Äapt. o. örebow
«apt.Sit. fcilbranb

Äapt. a- ©• ba ftonfeca*

SJolIheim

Bewegungen

Äiel.

crfitffdbettcgungen bcr föomnanu .ßtnie, ©efcflfd)aft m. b.

iloftbainpfer

„Itolpb, SBoennann"
..iline ©oermann" .

,Änr.a iüocnnann" .

,6arl ffioermann" .

.ftaatb »oblen" .

,62a iöoermann" .

dataib Söoermann"
„Sreuben ©objen" .

.-oebnug 3Boenuann"

..eelene SÖoerutann"

., Henriette SBoermann

.Sun äi) oermann" .

iotöar Sohlen" .

„Sulu Sohlen" . .

„Jtorie JBoermann"
„fWüa »p^Ien*. .

iBoermonn" .

»^whfior aiSocrntann'

•fyfla 8obl*n" .

„SturelicsDiUe" . .

uon ItOCf)

2e$te 9laa}rid)ten

bU jum 29. Dejember 1899.

2oango
Hamburg
Hamburg
Uotonou
2oango
Hamburg
Kamerun
SWatiPb,

Hamburg
Hamburg
Hamburg
2oanba
$amburg
Hamburg
Hamburg

Vübertybudjt

SengueQa
Hamburg
.Hamburg
Äpngp

WaroHo

.Viambura

2oango
hotonou
Hamburg
Hamburg
SRanob,

Hamburg
Hamburg
tftanob

2oango
2oanba
äamburg
Sengueüa

iiuoenybudjt

ifüberi$bu<b,t

Hamburg
Hamburg
<Wt)nbab

2übert|bua)t

Stnrroerpen

Sntnjerpen

unb iHotierbam

Hamburg

22 12.

12. 12.

19. 12.

17. 12.

25. 12.

19. 12.

27 12.

25. 12.

28. 12.

19. 12.

28. 12.

22. 12.

19. 12.

2«. 12.

26. 12.

27. 12

26 12.

26. 12.

10. 12.

20. 12.

23. 12.

2ago«.

Kamerun.
Hccra.

«caa.
Hamburg.
(Sonacro.

ab iLUU)<lm6lmuen

2a* ^almao.
ab }lntn>erpen.

©tabetra.

X'oanba.

foamburg.

Qoree.

Xovtt paffirt.

owafopmunb.
Wabeira.
Gonacrn.

Cueffant paiftrt.

©roafopmunb.
»ccra.

Wotteröant.

2:5. 12 langer.

Eintreffen ber $oft aus ben beutfd)en Sdju^gebictcn.

Scn

rmtf<b'

©fiaffitÄ
!

SionxSafrifa

2anbungö=
tjafen

Die $aft ift fällig

in SSerlin
Von

Neapel

SBrinbifi

Warfeille

7.* 19.* oanuar
21. 3<nu>ar

16. Januar

©outbampton 1., 15. Januar

eputbamptan 8., 22. Januar

lUnmouty
2ioerpool

27.* jeb.ITJonato

28. Januar

^ *
\ ^arfetfle

1
16. icb

utb, 27* jeb. SRonata

Seutf<b'
ncu-(ßuinea

OZdrjbaU-

Jnfeln

»tatttf(bou

Rajolinnt

Jniein

!

2anbung8>
bafen

Die ^Jofi tji faEig

in iöevlin

WarfetUe 2. Januar

, Unbestimmt.

Neapel

»rinbifi

IWavfetUe

10.*, 24* Januar
7 , 21. Januar
2., 17. Januar

llnbeftimmt.

©outbampton; 26. Januar.

* ^aüigfcitstage für bie mit bfurfa)fit ©Riffen cintreffenben Soften.
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132 ©o}iff«ben>egMngen.

$ofrbampffd)tff«Berbtttbungen nod) ben betitfdjen Sdju^gebtetcn.

Xne 9lbfaf>rt «folgt

ooot Gin« . , .

fd)iffuns<Dafen j

an folflenben Zagen

3tuöf$tffung$I)afen.

Sauer

ber Ueberfafjrt

»riefe muffen aus

Berlin fpateftenS

abgefanbt »erben

1. »futf<t>.(Pfiafrita.

Neapel '

3. 3an. 12» 5Radjtö

(b«utfrt,t «djiffOj 18. 3on. 9» 3?orm.

SJrinbift 2b. Januar
(«naiifAe^cbifft io» «benb$
3JlarfetUe 10. jeb. SNonatä
(Iran». ©äiffc) 40 flaajm.

Zanga 18—19 Zage
2ar<efi>©a(aam

19-20 Sage
6anfibar 20 Zage

©anfibar 18 Zage

l 1., 15., 2i>. Januar

|

10«» «benb*

8. }eb. SRonats
10« ÄbenbS

2. D«ttf$.
«uöirdiainfa.

(Saäj fttttmauCboop,
i^ibcon unb SBarmbab
lPOdjenUtd) bi« Haoftabt,
oon bott locilei ade 14

loflt auf b. Canbweaf.)

©outfmmpton
(«n^lifd»« €d)tfff
In» «apjiabt
bann beutf ctiet

£pf. ,8«iMD«iir
obtf&otrmann-

Uaropfrt)

Hamburg
(bcutfö)c £d)ifff)

13 , 27. Januar
40 9iaa)m.

25. jeb. SRonaiS

92acbto

2überifcbu$t

22 Zage
©roalopmunb

25 Zage

Stoatopmunb 30 Zage
übmfcbucbj 40 Zage

12., 26. Januar
1'' möftn.

25. jeb. SRonats
7»9lbenbö

3. doqo-Ütbiei.

(Uebet tfiocrpool obtr
DiciieiHe ober Ktorbtauf
nut auf ?»t?lanaen b<e
«bfenbfr«.)

Hamburg 10. jeb. W«. Wachte
(IxuiMk ««iffe) 20. . t

Sioerpool 6., 20. Januar
(«ifliiRN ©<btffr)

10. Januar

WarfeiÜe 25. icb. SRonatö
(ftanj. Sajifft) 40 gjadjm.

öorbeaur 15. jeb. 3)fcmat3
(ftan». ©djiffO lio^orm.

£ome 20 Zage
8ome 31 Zage
Äletn-^opo 33 Zage
Duittab, 28 Zage
pon ba ab 8onbocrbPfl.

Äletn^opo 2ti Zage

Äotonou 21 Zage
oon ba ab fianbotibt«.

äotonou 19 Zage
oon ba ab Sanboerbbg.

1 10. unb 20. jeb. 3&d.

|
7» Hbenb*

\ A Ä Iß (\mni/ir
l 9., o., io. ^januai

J
15 9ta$m.

23. jeb. SRonat*
10« «benb*

13. jeb. WonatS
10« SlbenbS

4. Äamerun.

5. Dentf^.
flai'Gitinea.

Hamburg 10. jeb. URonatS
(btutfdje €«{f!t) HadjtS

beSgl. l'efcten jeb. JMonata

!Raa)i«

fiioerpool , 17. Januar
(tnglifdje ©äifft) 9(benb3

Äamerun 24 Zage

ßamerun 32 Zage

Äamerun 23 Zage

10. jeb. SRonatt
7» «benbö

EcRten jeb.^it«s.

7» »benbs
15. Januar

1 * 9?ad)m.

Neapel 10. Januar
(brutto* @<t<ffe) «benbä

Stepbanäort40Zage
$>erbert«f)öf)e 47 Zage

8. Januar
10» »benbs

6. mavtoa*-Jnfeln.| mit J*^^^j^^ffl^SSiSS^ fluf 2mt* 8<UU<t
*°

n *°rt

34 Zage

7. ftiauttoou.

8. Karolinen.

9. SamoaOnfdn.

Neapel 10., 24» Januar
(beut!*« £ojifff) yo Stbenbö

»nnbift jeben Sonntag
(tngl. bito. ftanj. io° Mbenb«

Zfmrau

Zftntau 37 Zage

8., 22. Januar
10* »benb«

jeben Jreitag
10*' Slbenbo

$i< eenbunfltn roerbtn bi« auf 28ei»ttrt toödjentliä) auf S^biito geleitet unb
mit bft näd)fifn 'StbirN^elcgenbcit »»itttbtförbtrl.

bort

jQueenätöron
(üb««en>S)otf- 14. Januar
£an gronci*co)

»fönidt in btr Hcniatufctn JD«»ib«äjbcurftrtt »in v. i. ÜMitiur * *»ljn, »edilt tiW.. i<o«ttia|c W-71.
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Die 2Jnfprad?e Seiner ZHajeftcit bes Kaifers

an bie (Pfföiere ber (Saraifon Berlin am f.
Januar jpOO.

er erftc lag beS neuen ^rljunberts fa^ unfere 3lrmee, b. f>. unfer SBolf in

©äffen, um feine ftclbjeidKn gefd)art oor bem £>errn ber £)eerfa)aren fnieen.

Unb ma^rlia), wenn trejenb wer befonberen ($runb Ijat, fia) fjeute cor ®ott ju

beugen, fo ift e$ unfeT £>cer. (Sin Sölitf auf unfere Jahnen genügt als ©rflärung, benn

fic oerförpern unfere (&efd)id)te. ©ie fanb ba8 oergangene ^aljrljunbert bei feinem

flnbrud) unfer £>eer? — Die glorreiche flrmee ftriebrid) be8 (Großen mar auf

ihren Lorbeeren eingefdjlafen. $n fleintidjem Detail be3 $amafd)enbienfte» oerfnöd)ert,

doh alter$fdjwad)eu, frieg«uutüa)ttgen Generalen geführt; ifjr DffijierforpS förbernber

Arbeit entwöhnt, in tfurus unb ©otylleben unb tf)örid)ter ®elbftüberl)ebung oerfommen.

üftit einem ©ort: bie Armee war ifyrer Aufgabe nid)t nur entwarfen, fie (jatte

fte öergeffen.

©djwer mar bie Strafe beS Rimmels, bie fte ereilte unb bie unfer 93olf traf.

3n ben ©taub warb fie geworfen, $riebrid)3 SHur)m Derblid), if)re g<lb3eid)en waren

jerbrod)en. $n ccn flc&cn langen Sa ^ren fäwerfter ßned)tfd)aft lehrte ®ott unfer

33olf fid) auf fid) felbft befinnen, unb unter bem Drucf be£ ^uße§ eines übermütigen

Eroberers gebar unfer ^olf aus fid) f)erau$ ben t)eljrften ®ebanfen, baß es bie f)öd)fte

S§re fei, im ©affenbienfte feinem SBaterlanbe ®ut unb Jölut 311 ioeit)en: „Die

allgemeine Dienftpflid)t
w

.

ÜJlein Urgroßoater gab iljr ftorm unb l'eben, unb neuer i'orbeer frönte bie

neuerftanbene ftrmee unb i^re jungen $af>nen. Die eigentliche SSebeutung jebod) gewann

bie allgemeine Dienftpflia)t erft burd) unferen großen babjngegangenen Äaifer. $n

ftiller Arbeit entwarf Cr ©eine SHeorganifation unferer Armee, trofc be$ ©iberftanbc*,

ben ber Unoerftanb fefete. Die fiegreidjen ^elbjüge frönten jeboet) ©ein ©erf

BJamt.Runbi^au. 1900. 2. $cft 10
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134 2lnfpra$e ©einet SRajeftät be$ Äatferö.

in nie geahnter SEBcifc. ©ein (&eift erfüllte bie Meißen «Seine« £>eere$ ebenfo wie ©ein

©ottoertrauen baSfelbe gu unerhörten ©iegen hinrifj.

üftit biefer ©einer eigenen ©c&öpfung führte (£r bie Deutzen ©tämme

wieber gufammen unb gab uns bie langerfehnte $)eutfche (Einheit wieber. i^hnt banfen

wir e«, bafc fraft biefer Slrmee ba8 $>eutfche föeich achtunggebtetenb feine ihm beftimmte

©tetlung im töath ber S3ölfer wieber einnimmt, «n g^nen ift e$ nun, ÜWeine Herren,

auch im neuen ^ahrhunbert bie alten eigensten gu bewähren unb gu betätigen,

bureb, welche unfere Verfahren bie Slrmee grofj gemalt f)aben: Einfachheit unb Hn-

fpruchölofigfeit im täglichen Seben, unbebingte Eingabe an ben königlichen Dienft,

oolle« ©tnfefcen aüer Äräfte, ?eibe« unb ber ©eele, in raftlofer Arbeit an ber

bilbung unb Korten twicfelung unferer 2ruppen. Unb wie ÜWein ©rofjoater für

©ein Öanbheer, fo werbe auch $ch für 20?einc SWarine unbeirrt in gleicher

©eife ba« ©erf ber föeorganifation fort= unb burchführen, bamit aud)

fie gleichberechtigt an ber ©eite 3Weiner ©treitfräfte gu «anbe fielen

möge unb bura? fie ba« $>eutfche flieich auch im SluSlanbe in ber Sage fei,

ben noch nicht erreichten <ßlafe gu erringen. 2Wit beiben »ereint hoffe in

ber tfage gu fein, mit feftem Vertrauen auf ®ottc$ phnmg ben ©pruch ftriebricfc

©ilhelm« I. wahr gu machen: „SBenn man in ber ffielt etwa« will beeibiren,

will es bie fteber nicht machen, wenn fie nicht oon ber ftorce beS ©chwerte«

fouteniret wirb."
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Sott bcv bcutirfftn -i icfjcc-ti'rpobttiou 1898,99.

Brnt bsr tetitfdpn QL\zfltt-(£xprtmott 1898/99.

Gin Sag ott ©ort beö (SrjebtrionSbampferS „Salbhria".

Sott Dr. ©erwarb Schott, fcambutg, ©cetoattc.

Mit 7 «bbUbungen.)

9iaa)bem bic oon §errn $rof. S^un an baS ffleia^Samt beS ^nnern unb bic

an baS fflei#S*2ttartne*«mt erftatteten amtlichen ©erttofe, wel^e fi<$ in ber #auptfaa)e

auf eine Darlegung ber wiffenfdjaftlidjen arbeiten unb ü)rer wicbjigften (fcrgebniffe ju

befäränfen Ratten, oeröffentlity*) finb, ift es oieüei(&t angebracht, ben 8efern gerabe

ber
<
.aWarine»iftunbfa)au'' einige ©njel^eiten fpegieß nautifa^en ^nfalte« mitteilen,

roela> geeignet finb, ben für bie ©eefafat interefftrten Greifen einen (finblitf

in baS eigenartige tteben unb treiben auf bem (£rpebitionSfa)iff „Sklbioia" ju

gewähren.

(&3 barf wo$l oorauSgefefct werben, baß bie otelfadjen Aufgaben unb aueb

ber im (Standen geroig glütflidje äußere ©erlauf biefer oon töeicbs wegen ausgerüsteten

(Sjpebitton in ben ®runbjügen belannt finb, unb tdj mödjte batyer fogleia) unb guerft

eine turge ©efdjreibung be« ©djiffeS felbft geben.

SllS im ©intcr 1897/98 bie $rage nadj ber SBatyl eines für bie (EjpebitionS-

^treefe geeigneten ^^rjeugeS erörtert würbe, war es oon oornljerein Mar, baß ein

befonbers feetüd}tiger Dgeanbampfer, ber bei mögltdtft geringem Äofylenoerbraud} in

mäßigem ©eegang oon oorn nodj reia^Iia) 9 Seemeilen in ber ©tunbe Dampfen

fönne, gemäht werben müffe; ^rofeffor (Sljun, ber Detter ber ßjrpebition, wollte in

9 SRonaten eine Weife burd) ben 9lorb* unb ©übatlantifdjen unb $nbifdjen Dgean

bis nadj Sumatra Ijin, fowie nodj einen 9?orftoß nadj ber fübpolaren ($isgrenge

unternehmen, fo baß wir ein relatio fdmelleS ©djiff Ijaben mußten.

£3 ift ein Sergnugen, ljter auSgufpred)en, baß bie Seiftungen ber oon ber

Hamburg—Ämerifa^inie gu einem feljr cioilen greife geftellten „SSalbioia" noä) weit

über bie »on ber (SjpebitionSleitung gu fteUenben anforberungen ^inau« gingen; ben

gerabeju tjeroorragenben Seeeigenfajaften beS Dampfer« ift es gu einem großen £$eil

gngufd)reiben, baß unfere j!ief fee*@jcpcbttion im faljen ©üben eine fliege geograptyifa)

»tätiger Srgebniffe gewonnen Ijat, bie jefct, in ber 3eit ber 93orberettung ber beutfdjen

3übpolar*(^*pebition, metjrfadj ißead)tuug fanben.

Die „55albioia" (fie^e «Ibbilbung 1) würbe im fta&re 1886 unter bem

«amen „Stijuca" für bie Hamburg-©übameritantfaje Dampffajifffa^rt^^efeöfajaft

au« ©tafcl in (Jnglanb erbaut unb hat bis 1897 ben Dienft gwifdjen Hamburg unb

Sraftlien begw. bem 8a $lata oerfehen; fie fam bann, als fie burm, größere Dampfer

exjegt werben follte, in ben SBefifc ber Hamburg— amerifa*Cinie, wela)c fie in bie

•) 6ie$e „Seüfärift bec ©efeOftfjaft füt ©rbtunbe", Setli» 1899. XXXIV. 8anb. $eft2.
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136 SBon ber beutftycn Xieffeei&rpebttion 1898/99.

ftaftrten nacf) 3£cfttnbien einteilte. Die „33albtoia" ift fe^r fc^arf gebaut, unb oiel-

fadj würbe uns wäfjrenb ber (Ejpebition gefagt, baß unfer Dampfer in feinem

fchmutfen weißen Slnftrich wie eine große Dampfoacht auSfeb> Die Dimenfionen

flnb folgenbe: Sänge 308, »reite 37 unb Xtefe 24 &uß; ber ffiaumgehalt beträgt

6133 cbm brutto 2165 fflegiftertonnen brutto.

3887 cbm ftetto 1372 fflegiftertonnen 9tetto.

Der Dampfer ^at $wei ^faljlmaften, mittfchiffS in ben beiben (Sängen be*

finben f«h außer fonftigen föäum Umleiten bie Sammern ber Offaiere, im jgnnterfchiff

ift ein großer ©alon unb bahinter noch eine ffleihe fc^r geräumiger Sabinen; jebeS

(£rpebittonSmitglieb r)atte eine Sabine für ficb, allein, ©in Deckaus über bem ©aton

biente ber (Sjpebttion nach bem Umbau als SWifroffopirraum.

Die breietjlinbrige <D?af<htne inbijirt 1400 $ferbeftär?en unb berieft bem

©chiffe bei SSoöbampf fjmei Seffel) eine ©efchwinbigfeit bon reichlich 12 Snoten, fo

baß bie „SSalbiüta" als ein recht fcbnetles ©chiff bezeichnet werben fann. SBefentlicher

mar babei noch, baß fa)on mit einem Seffel bei nur neun Tonnen täglichem Sohlen*

berbrauch unb nidjt $u fernerer ©ee eine SSormärtsbewegung oon 8 bis 9 ©eemeilen

in ber ©tunbe erteilt mürbe; biefe ®efdjroinbigfeit »urbe immer eingehalten unb

baljer, abgelesen oon ber fraljrtftretfe im {üblichen (JiSmeer unb oon ber §eimreife

($ort ©aib—Hamburg), ftets mit nur einem Steffel gefahren, hierauf befonbers be*

ruhte ber Softenanfdjlag unb hierauf auch bie SWögltdjfeit, faft ben gefammten, währenb

ber SRetfe nothwenbigen Sohlenoorratt) im ©d»ffe mitzunehmen. Der gange Unter*

räum unb ein Xfyil beS gwtfchenbedfeS barg bei ber Abfahrt 2100 Sonnen beutfctje

®riquetts, welch' lefetere fidj bor$üglich bemährt haben unb außerbem gegen ©elbft*

ent^ünbung bei ber langen Steife bie größte Sicherheit gemährten; fie hoben in ber

$ha * nie eine nennenswerte (Srh^hung ber Temperatur gezeigt. (ES maren Clin

richtungen getroffen, baß bie Sohlen in ber Ipauptfache bireft aus bem 3roifchenbt<f

in bie »unter unb cor bie ^euer gebracht werben tonnten. 9?ur in Sa Su$ ((Sanaren),

^abang unb in $ort ©aib würben geringe Quantitäten Sohle gefauft, an lefeterem

'•ßlafce hauptfächltch ju bem 3WM*e» oem mät)renb ber ^atjrt fehr leer geworbenen

Schiffe bie nöthige ©tabilität $u gewähren.

(Sine Dmiamomafchine lieferte ©trom für bie bollftänbige eleftrifche ©eleua>

tung beS ©duffeS, einfchließlich ber ^ofitionslaternen, fomie für tie eine (©igSbeefche)

Sothmafchine. Slußerbem war für ©alon unb Sabinen Dampfheizung oorhanben,

welche uns im CHSmecrgebiet gute Dienfte geleiftet hat

(SS oerbient heroorgehoben au werben, baß mät)renb ber ganzen ffieife, jumal

auch währenb ber 71tägigen, faft ununterbrochenen Dampffahrt oon Sapftabt über

bie Söoubet-^nfel nach bem (JiSmeer unb wieber norbwärts bis ©umatra, nie auch

nur bie geringste $abarie an ber ©chiffsmafchine eingetreten ift, obmobj fte bei bem

tagtäglichen, ftch ftunbenlang emeuernben §im unb §ermanitoriren währenb ber

Sottjungen unb ^ifchfänge gehörig angeftrengt worben ift. ©aS bieS für uns bebeutete,

wirb man ermeffen tonnen, wenn man bebenft, baß mir faft immer gän^üa) außerhalb

ber gewöhnlichen ©djifffahrtSrouten, oiele lochen aber weit im ©üben gmifchen bem (Eis

gemefen ftnb, bon wo wir, wenn etwas (ErnftltcheS paffirt wäre, bei bem fytym ber

STafelage baS ©chiff wohl nie hätten wegbringen fönneu.
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Die Um* unb (Sinbauten, bie lebigliw, $u (Sjrpcbition^jwerfen nötf)ig waren,

fuib l'cbr umfangreid) gemefen unb erforderten. einfdjliejjlidj ber Aufteilung ber

©rpebitionSmafdjinen, brei 2ftonate angeftrengtefter Arbeit im Sommer 1898. $n

Dem oorberen Ibeü be« 3wifd)enbecfö — foweit e3 ntebt mit flogen belegt mar —
würbe ein 9iaum für baS Äonferüiren ber ^oologifdjen ftänge unb Aufbewabren ber

9}e$e gefd>affen; Ijier ftanben bie Alfofwworrätbe, f)ier bie Saufenbe dou Jlafdjen unb
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©läfern aller ©orten, ©djränfe unb ftaften für alle möglichen Utenftlten. $n bem

Ernteten Tljeil beS ßrotfdjenbetfs waren eingebaut baS djemifdje unb baS baftertologifd>e

Laboratorium (lefctereS biente sugleidj als Doftorfammer) fotoie bie ptjotoa,rap&tfa}e

Dunfelfammer; bie einrißtung biefer brei Räume war fefcr fomplijirt. ©eher nadj

hinten folgte bann (unter bem ©alon) ein SBorrathSraum, in welkem aud) je ein

ßleiberfd&ranf für bie GxpebitionSmitglieber fia? befanb, bann ber Äü^lraum für

©emüfe unb fonftige Öorrät^e (hier würbe eine Temperatur oon -f 5° bis -f 10° C.

erhalten) unb f^ltepdj ber ©efrierraum für bie ftleifajoorräthe mit Temperaturen

oon — 2° bis — 4° C. <£s tft begreift, ba§ bie Reueinfügung biefer Räume, bie

Äufftellung ber notljwenbigen bitfen ©änbe fammt ben Rohrleitungen ein umfangreidjeS

©tütf Ärbeit war. Daju fam ber Crmbau ber ®i$mai$ine, bie gleichfalls im ^wifcfjen^

becf, nahe bem 3ttafdjinenraum, $(ag fanb.

%n Detf war &unä$ft ein Rettungsboot burdj bie oon ber Äaiferlichen

SRarine geliehene Dampfpinnaffe $u erfefcen, aufcerbem ^atte bie „SBalbioia" ein feljr

letztes unb bequemes, mit gang flauem ©oben oerfeheneS fleineS amerifanifays öoot,

welches als fogenannter „©djlicfrutfcher" uns aufterorbentlich oiele unb gute Dienfte

beim Sanben an feistem ©tranb getljan ^at. Das gwette, auf ber ©teuerborbfeite

beS SBootSberfS fteljenbe SBoot blieb an Sanb jurücf, an ber frei geworbenen ©teUe

war bie oon ber CErpebition neu befdjaffte franjöfifaje Sotlmtafchine aufgebaut; gegen*

über, auf ber JÖacfborbfeite beS 93ootSbetfeS, ftanb bie ebenfalls oon ber äaiferlidjen

Marine geliehene ©igSbeefdje ßothmafchine.

3Kittftbiff^, auf bem £>auptbetf in ber Rähe bes ^odfmafteS, war eine be=

fonberS träftige Dampfwinbe aufgeftetlt, burdj beren Äöpfe einerfeits baS Drebgefabel,

anbererfeits baS flabel für bie SSerttfalnefce, ©chliejjnefce unb ^lanftonnefee bebient

würbe. Das IDrebgefabel war aus brei ©türfen in einer (Sefammtlange oon

10 000 m auf einer großen Trommel oon gewaltigen Dimenfionen aufgemufelt (biefe

Trommel ift gut auf Äbbilbung 4 fiebtbar), ^atte in feinem ftärfften Th«l einen

Durchmeffer oon 12 mm unb eine Tragfäfjigfeit oon über 8000 kg; an ihm würben

bie ©runbnefce oerfenft, es lief ü6er einen fajweren Söaum auf Oer 93a<fborbfeite in

baS ©affer; baS Äabel für bie übrigen eben genannten Refee war etwas fchmädjer,

nämlich 6 bis 7 mm im Durchmeffer, trug runb 2000 kg unb lief über einen nach

©teuerborb auSgefchmungenen 53aum in bie ©ee. 2000 m oon bem bünneren Äabel

waren aufcerbem auf einer Heineren Dampfwinbe bes §interbecfS aufgewicfelt unb

bienten auSfchltejjlich für baS #erfenfen ber ojeanographtfehen Apparate, wie 3. 53. ber Tief

=

feethermometer, ©afferfchöpfer u. f. w. Die Hnorbnung ber oerfajiebenen ©eilleitungen

im (Jingelnen ju befdjreiben, fann ^ier nicht in ^rage fommen; es genüge $u fagen,

bafe oiele ölötfe, #ählwerfe, Dynamometer unb «tfumulatorfebern jur SSeroollftänbigung

beS ©anjen nothwenbtg waren.

Hm §ecf führte baS (SrpebittonSfchiff bie ReidjSbienftflagge.

Die SBefafeung beftanb 00m erften bis $um legten ÜRann aus tüchtigen,

ausgefudjten Leuten ber Hamburg—$merifa*£inie, allen ooran unfer beliebter ftapitän

Area), ber auch in Söejug auf förperliches ©ewidjt uns Sitten oorangtng. Der

I. Offizier ©runswig ging feine ©aa)e mit, fonbem ^atte tagsüber ftänbig bie

Änorbnung ber erpebitionSarbeiten $u übernehmen unb ibre faa^gemäfe Ausführung
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\u übertrafen; bte aroet II. Offiziere bagegen, 3Jceper unb §oppe, gingen atwecfy'elnb,

Sag unb sJiaä)t, je wer ©tunben bic Sadje auf ber Äommanbobrütfe. X^ic eigent*

lidjen 9tatngatton«arbeiten, ba8 Weguliren unb ©infteuern ber Äompaffc [• »•

9

»aTen bem IL Offizier ©adn'e übertragen, ber als WaoigatiouSo ffijiet augleia?

(ijpebüionSmitglieb war.

Der üHafdjinettabtljeilung ftanb ber I. 9Rafä)intß Sbeimann vor; aujjerbem
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waren ehtgeftfifft ein II. ÜHafäjtmft, ©djumaäjer, gwei III. ÜRafdjiniften, foltert unb

$ann, welaje brei je 4 ©tunben bie 2Wafa)inenwatt)e nahmen, enbltcb, war ber über*

Sättige III ÜWafajinift ©ajneiber an Söorb, ber lebiglitb. mit ben (JrpebirtonS*

mafdjtnen, ©inben unb fonftigen Apparaten an Detf gu arbeiten unb für tbre ftänbige

(SebraudjSfäljigfett gu forgen fjatte; audj biefe ftommanbirung war eine äujjerft nüfelidje

unb notljwenbige. Der 3af>l»netfter unb Verwalter ©djimmelpfennig oeroollftänbtgte

baS DffigierforpS ber „Valbioia".

Unter ben Ceuten fei oljne befonbere Reihenfolge Ijeroorgeljoben, bafj bie

„SBalbtoia" 2 ftifdjer fuf)r, 1 ©egelmaa>r, 1 3*mmeTOT0nn ^ 1 Klempner (für baS

3ulöt(jen ber bieten SBledjfiften unb anbere Arbeiten), 1 Äüper, 1 ©d)lä$ter, 1 Söärfer,

1 fioa), 3 ©tewarbs u. f. w. $m (Sangen betrug bie ©djiffsbefafcung 48 bis 50 Wann.

Diefe 3a^ erfdjeint grofi; es ift aber gu betonen, baft alle ßeute fefyr an*

geftrengt fjaben arbeiten müffen unb fpcgiell bie 3aljl ber SRatrofen oft als gu fnapp ftd>

tyerauSftellte. 2J?an glaubt nidjt, weldje ^ülle oon Arbeiten gerabe bie GErpebitionS«

gwetfe mit fidj bringen. Die Seute erhielten bon iljrer Rljeberei eine Heine (£r*

§ityung ber üblichen §cuer zugebilligt, aufjerbem oon fReic^S wegen als ©ratififation

am ©djluß ber Reife eine SRonatSgage nodj ejctra auSgegaljlt.

Der SBollftänbigfeit wegen feien Ijter nun amb, bie (£rpebitionSmitglieber auf-

gegärt; naä)bem fdwn 1898 mehrere englifdje 3*itfTriften gang genau fogar ben täglta)en

Diätenfafc, weiter oon Retcb/S wegen gegast würbe — wer weift wo&er fte es er*

fahren — mitgeteilt Ijaben, ftefye ia> ni#t an, au$ für beutfdje ?efer gu erwähnen,

ba§ jebeS offigieüe (JjpebittonSmttglieb 8 Warf Diäten pro lag er&ielt, oon bem bie

gefammte perfönlia?e AuSrüftung für bie Reife fowie bie ®etränfe unb fonftigen Aus-

gaben gu beftreiten waren. Die Verpflegung felbft war in ber ber R$eberet gegasten

^aufdjalfumme einbegriffen.

Die offigtellen Witglteber waren ber ^rofeffor ber Zoologie in fcipgig,

Dr. (Jljun, als Leiter beS ©angen. bie $rioatbogenten ber 3oologie Dr. Apftein

(ffiel), Dr. 93raem (Breslau), Dr. Van&öffen (fliel), ber $rofeffor ber ©otanif

Dr. ©Wimper (SBafel), ber <Sf>emifer Dr. ©ajmibt (Setpgtg), ber com Reia)S*Warine*Amt

als Ogeanograpfj gur (£rj>ebitton fommanbirte Dr. ©dj Ott (Hamburg), ber Argt unböafte*

riologe Dr. 55adjmann (Breslau) unb enblia) ber Präparator unb Äonferoator ©djmttt

(Setpgig). Raa) bem am 14. Januar 1899 auf Ijoljer ©ee erfolgten, beflagenSwert&en

Hobe Dr. löadjmannS begleitete oon ©eglon ab ber aus Äanbo ftammenbe Arjt

Dr. §ab bie ©jpebition nadj Hamburg. Aufjerbem nahmen an ber Reife tljeil bie

^rioatbogenten ber 3oologie Dr. ©rauer (Warburg), Dr. gur ©tragen (Öeipgig)

unb als pljotograplj unb 3*i$ner fr ©inter (^ranffurt a. W.).

Die offigteüen Witglieber waren oon ReidjS wegen bei ber Äöönifd^en Unfall*

oetfidjerung$s<&efellfdjaft oerfidjert.

2ÜleS in Allem waren fomit runb 60 ^erfönen an 93orb ber w 33albioia".
—

Senn tdj nun ben Verlauf eines normalen Arbeitstages auf bem (Sroebitions-

fcbiff gu befa^reiben berfudjen foll, fo ift gunäa^ft gu bemerfen, ba§ bas Xagewerf mit

feljr geringen Ausnahmen regelmäßig morgens oon ö 1
/« U5.r begann; in ben Xropen

war es bann oft nodj fo bunfel, baß wit faum baS ^ä^l^ert an ber £ctbntafa)ine

crfennen fonnten.
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Die mittlere ^Dtftanj, reelle awifdjen gwei (Stationen im Allgemeinen gelegt

würbe, betrug etwa 120 bis 160 (Seemeilen unb würbe mit 8 bis 9 Seemeilen

fhutblidpr tfa&rt (f. oben Seite 136) in 15 bis 18 ©tunben mätjrenb beS oorauf=

gebenbcn AbenbS unb ber 9iacht abgelaufen, $n ber 9teflcl, jumal feit bem ©erlaffen

oon Äapftabt unb bem betreten gans unerforfdjter ÜKeereSgebiete, mar bie erfte, im

Vaufe eine« SageS oorgenommene Arbeit bie SCieffeel ottjung, welche je nach ber Xiefc

oon 57» bis 6V2 ober 7 Ys a. in. bauerte.

Das ©ü)iff würbe, nacbbem oorher ber Dampfbrucf gefallen war, gefloppt

unb fo oor ©inb unb ©trom Eingelegt, ba& auf ber ©dnffsfeite, oon weiter aus

gearbeitet werben follte, Öuo war. $n ben weiften fällen ift ja befanntlicb, bie

Dichtung, nach ber ber ©trom fefct, unb bie Dichtung, nach ber ber ©inb weht, bie*

felbe ober bocb, nicht gar ju fet)r ooneinanber oerfchieben, fo bafe baS freihalten ber

©eilleitung 00m ©djiffSförper ot)ne grofee ©djwierigfeit ftdj ermöglicht; aber wir

haben immerhin häufig genug auch beträchtliche Abweichungen t)ictoon empfunben, unb

natürlid) fehr unangenehm. Qumal in ber testen 3eit, als ber Kämpfer hoch h«rauS

aus bem ©affer lag unb mit ben ©onnenfegeln bem ©inbe oiel ©inbfang bot, fam

es oor, bap ber Dampfer oor bem ©inbe in anberer Dichtung trieb als bie ©trömung

unb bie oon ihr erfaßten Äabel, wobei bann ein ©egtreiben beS ©cbiffes über bas

ftabcl faum oermeibbar war. 3U bemfelben ©ffeft fam es, wenn eine föichtungSs

cnfferenj oorhanben war awifdjen ber ©trömung ber oberen ©afferfchichten unb ber?

jenigen ber tieferen ©Richten: baS Äabel ftanb bann juerft gan$ richtig unb gut frei

com ©<hiff, bis plöfelich (oft oon einer $iefe oon 200, 300 bis 400 m an) baS

Äabel unter bem ©chiffe oerfchwanb; biefer fall war bei ber ÜWeffung oon Siefen*

temperaturen für bie in Abftänben oon wenigen hunbert ütteter angebunbenen foftbaren

Xhennometer t)ö<hft gefährlich, bei ber SRefefifcberei aber weniger, ba fur$ oor bem £>och*

fommen beS 9cefceS, beim Ueberfchreiten ber ©renje amifchen ben jwei oerfchieben gerich-

teten Strömungen, baS Äabel regelmäßig wieber gut frei oom ©chiffe fich [teilte.

©ar bie ©tromgefdnoinbigfeit ober bie £rift bes ©Riffes oor bem ©inbe

fehr grofj, bann oergröfeerte fitt) ber ©infel, unter welchen bie Drat)tleitungen

wegftanben, jufehenbS um fo mehr, je tiefer bie Äabel in bie unteren, langfam be*

wegten ober ruhigen ©afferfchichten hineinfonien; bei ber Wetjfifcherei ift eS cor*

getommen, bafe ber ©infel jwifchen Äabel unb Meeresoberfläche nur noch etwa 10°

war unb man faft feinerlei «Inhalt mehr über bie wirflieb erreichte Üiefe

hatte; eö war hier nicht angängig, burch SWanöoriren bas ©chiff immer bicht über

ber «uSgangsfielle au galten. 53ei ber Siefenlothung mit bem fehr fchneü ablaufenben,

äufceTft bünnen Älaoierfaitenbraht (f. nächfie ©eite) war es meift — felbft mit bem

©infehraubenfehiff — möglich, burch SWanöoer mit bem föuber unb ber Üftaidune ben

Dampfer ftetS ober boch $u bem oorauSfichtlichen ßeitpunfte ber ®runbberüt)rung

wieber bicht neben bie ©teile hinzubringen, wo ber Draht im üfteer oerfchwanb, fo bafc

bie ausgegebene Drahtlänge faft immer recht genau bie wahre ÜJZcereSttefe repräfentirte;

$u biefem SRanöoer gehörte freilich fehr grofjes feemännifcheS ®efchicf, wie es unfer

Äapttän Äred) bethätigte, unb ein fo oorjüglich gehorchenbeS Schiff, wie es bie

„Stolbtoia'
1

war.

(£S fann hier nicht bie Aufgabe fein, bie ©igsbeefebe Xieffeelothmafchine,
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welche jefct ein oon bem in bem „f^anbbuö) ber nautii$en $nftrumente" (2. Äufl.,

@. 137 bis 139) abgebtlbeten (Jjremplor wefentliö) oerfdjiebenes ftuSfehen burth ben

1898 oorgenommenen Umbau erhalten fyat, ober bie franjöfiid)e £othmafthine unb

t^re SirfungSweifen $u befdjreiben ; nur einige allgemein intereffante Angaben unb (Er*

fahrungen ^inftc^tltc^ ber Tieffeelothungen mögen hier $lafc finben.

Stuf ber Trommel ber erftgenannten ÜWaföine Rotten mir 8000 m fogenannten

Älaoterfaitenbraht, auf ber ber jtoeiten 6000 m gebrehteS ©taufet! oon 1,3 mm
Durdjmeffer. Der ftlaoterfaitenbraht ift ber tfothbraljt par excellence, er t)al nur

einen Durd^meffer oon 0,9 mm, tft polirter ©tahlbraht unb, folange er cor föoft

behütet wirb, oon einer ganj unübertreffltdx'n $üte unb einer garantirten Tragfähig*

feit bis über 200 kg. SEBir benoten beutfcheS ftabrifat (^oelmann, Dürnberg)

unb Gaben 3 . m it biefem Draht bei fturmbemegter ©ee au« über 5000 m Tiefe

ben Draht fammt einem 28 kg ferneren ©infgewicht unb einigen anberen ^nftrumenten

fjeraufgebradjt; babei wiegen 1000 m btefeS DTahteS in ?uft 5 kg.

Die ©infgewid)te »erben an einer Öothröbre fo aufgehängt, ba§ fte felbft*

thätig bei ber (Erreichung beS SWeereSbobenS abfallen unb auf bem ©runbe liegen

bleiben, bamit bie Drabtleitung entlaftet wirb; roenn fet)r große liefen erwartet

mürben, benufeten mir folebe oon 28 kg ©ärmere ($reis jeber biefer (Rfenfugeln 6 bis

7 SWarf), bei geringeren Siefen (unter 1000 m) genügte ein <$eroi$t oon 15 kg

i^reis etwa 3 bis 4 ÜWarf). Äuf ber r)ier beigegebenen ttbbilbung 3*) tft bie

frangö|i)"a>e tfothmafd)ine ju fehen foroie ein ©infgewicht oon 28 kg, bas über ein

©tgSbeefdjeS Cott) gegeben ift. 2öaS ber SKatrofe in ber §anb r)ält
r ift eine an bem

©igSbee*£oth befeftigte SRöhre jur (Gewinnung oon Söobenproben. lieber bem ßottj

ift an bem banfenen Vorläufer, ber jwtfct}en Draht unb Cott) eingefa)altet werben

muß, ein Tieffeethermometer oefeftigt.

Natürlich barf man bei bem Ausgeben beS flothbrahteS baS Sott) mit ©emidjt

unb ^nftrumenten nicht frei fallen laffen, e$ würbe ja fonft auch bei ber ©runb*

berührung infolge beS Trägheitsmomentes ber fict) bret)enben üftafdeinentrommel unb

beS (Eigengewichtes beS Drat)teS bie ^Bewegung ntet)t jum fofortigen ©tiQftanb

fommen, eS würbe bann bie ©runbberührung unfenntlid) werben, es würbe ju oiel

Dra^t auslaufen, ber Drat)t Änicfe betommen unb brechen.

Das Äunftftücf bei bem ÜReffen oon ojeantfehen liefen beftetjt oielmehr

barin, burd) Anheben «einer ©remfe an ber Trommel genau fo oiel Hemmung be*

ftänbig wirfen $u laffen, baß bas ®eroid)t ber außenftetjenben Drahtleitung (ausfebl.

©infgewid)t) immer fompenfirt ift unb fomit, fobalb bas fdjroere ©infgewicht ben

®runb erreicht unb feine 3u9frfl ft wehr ausüben fann, bie üRafchine ftiflftehen muß.

Dabei ift no<h eine intereffante Äomplifation erwähnenSwerth: man follte junächft er*

warten, baß man fucceffioe bie Hemmung mit junebmenber Drahtlänge oermehren

müffe, ba boch s. ©. 5000 m Draht mehr wiegen als 4000 ober 3000 m. «ber es

ift, wenigftenS bei ©enufcung beS ÄlaoierfaitenbrahteS, gerabe bas ®egentheil ber $aö,

*i Dicje Slbbilbuna. foroie oud) bU anb«ren fünf Aufnahmen ftnb oon bem »aoigationd*

Offizier Jperrn ©adjfe aufgenommen rootben, unb id) uerfe^Ie nicht, if>m für bie freunbü^e lieber

laffung bec »ilbet jur »etroenbun« in biefem Huffafie auä) hiermit ben oerbinblichflen 3)anf §u fagen.
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was ben 33erfaffer biefer 3eilen fctbft nid)t wenig überragte; es fommt nämlidj ber

ftaftor ber ^Reibung im ©affer in ©etradjt, unb biefer ift felbft bei bem bünnen,

polirteti Drafjt fo gewaltig, bafe mit auncljmenber liefe baS 3J?et>rgcroicfet ber aufeen*

ftefyenben Drafytlänge burd) baS ÜNebr beS SHeibungSwiberftanbeS nidjt nur ausgeglichen

«bbilb. 3.

vc ©lanc'fcb,« vothnianiitnc. beginn einet Iicfieelotf)ung.

wirb, fonbern fogar eine birefte, aUmäfylid) fid) fteigernbe Hemmung auftritt, meldte

burrfj ein fuccefftoeS Süften ber S3remfe ju überwinben ift.

©ätjrenb baS £>inablaufen beS £rat)teS mit einer fefunblidjen ®efdjwinbigfeit

bis ju 2,5 m erfolgte, würben naa? erfolgter ®runbberüf)rung 1,5 bis 2,0 m in ber

Sefunbe aufgeholt (mit $)ampf* be$w. eleftrifdjer ftraft), fo bafj eine $icfenIotf)ung

oon etwa 5000 m ungefähr ©tunben 3e^ beanfpru^t; bierin ftnb nodj 5 bis
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7 Miauten eingeregnet, bie man oor ©eginn bes Slufmitfelns »arten mu§, bamit baS

Siefenthermometer am aKeeresgrunb fitb, rtajtig auf bie öobentemperatur eütftellt.

©ei bem ©inroinben beS ?otl)braljteS wirb bie Xrommel aufjerorbentlia) ftarf

beanfprua)t, ba einige Saufenb ©icfelungen mit einer an fidj ni$t großen, aber fitt)

biveft abbirenben ßraft auf bie Srommel fommen, fo baß eine 93eanfprudjung oon

über 1OOO0O kg oorfommen fann; es ift ein ä§nlia>r Vorgang wie ber bei bem

tfafmideln eine« 3roirnfabenS um einen Ringer: fa^on naa) mentgen Umrottfelungen

füblt man fehr beutlic^ ben rafdj gunehmenben Drutf. $n ber £b>t haben mir an

93orb ber „SBalbioia" e$ roieberholt erlebt, bafc bie Ürommel ber einen Sothmafdjine,

bie ftatt au« Stahlguß aus ©ujjeifen beftanb, auSeinanber gebrückt mürbe unb

fajlicBlia^ gang gufamraenbradj; über bie ftets glütflidj unb fdjnell ausgeführten föe=

paraturen unb anbere hierher gehörige SSeobatt^tungen ift an anberer ©teile ©eria)t

erftattet roorben.*)

3<h gebe nun noö) als ©eifpiel bie näheren Umftänbe unb fpegietl bie 3eit*

angaben für eine an ber ©isgrenge ausgeführte tiefe Setzung.

Station 144: Üieffeelotfjung aroif c^en 59ouoet*3[nfet unb ©nberbij*?anb.

Saturn: 9. Degember 1898. 5 l
/s bis V/t a. m.

Ort: 58° 5,4' S-$r. unb 35° 53,7' O-Sg.

SÖinb: rw. NO 5.

heftiges ©a)neegeftöber mährenb ber gangen t*ot$ung; Eisberge unb

Treibeis ringsum.

Seegang: rw. NO 3; b,ob>, lange Dünung aus NW.
gufttempeTatur: —0.3° C.

Temperatur beS ÜReermafferS an ber Dberflädje: — 0,6° C.

am ©runb: — 0,4° C.

genügt mürbe bie SigSbeefdje Cothmafdjine, ein Sinfgemtdjt oon 28 kg

unb 9legretti^3amDra
l
a?e§ Äippthermometer.

Die unten ftetyenben 3a^en 9CDen — inbem ber JBeginn ber Vothung auf

O'
1 O

m
0" einer Sefunbenuhr angefefet ift — bie ©efammtbauer unb bie für je

100 Umbrehungen beS 3ähl»oerfeS benötigte 3«t an
l
eme Umbrehung beS 3ählrabeS

mar genau '/a englifajer ftaben. (Siehe bie nebenftefjenbe labelle.)

©et 6270 beS 3ählmerfeS ftanb bie Sothmafäine, b. h- bie liefe mar

6270 (Vi Sabal) =3135 friben = 5733 m.

J)aS 2otb, mar alfo in runb 43 Minuten bis gum üfteereSgrunb gelangt,

unb bie mittlere ftaügefcfjroinbigfeit betrug oon etma 3000 m liefe an ungefähr

44 Sefunben pro 100 (Va ftaben) ober pro Sefunbe 2,1 m.

Das ©inroinben freS Drahtes mittelft beS ©leftromotorS bauerte l b 0m 35",

pro Sefunbe mürben alfo 1,6 m eingehieot. —
©S folgte, menn fomit gegen 7 Uhr morgens bie liefe, Söobenbefdjaffenhcit

unb 93obentemperatur befannt maren, meift gunädtft ein 3«9 mit Mnem Der SJertifal*

nefce, bie oon oerfajiebenen ©rö&en maren unb berat größtes einen oberen DurttV

*) ©ietje „Mnnalen ber frgbrograpffie", 1899. ©. 9 u. 231.
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Draht ^inab:

llmbrctiunqcn
,sruonHuic

pro uju um-
prepuucjen

1

i

:

Umbwfjungen 3* ,

i

^IllOllHlUC

PtO 1UU UtU:

Prep un^en

(Vs ejao«n; Win. Sef. ©er. | (V* tfaben)
|

2Jhn. Sef.
|

o o o 4400 AU

i

45
1000 o 36 4500 30 101X9 45
1500 0

iß Oft 41 4600 30 56 45
2000 12 40 4700 31 ö I 42
25(X> 16 7 40 4*00 32 20 43
3000 IQ JO 43 4900 QQOO 45
3100 20 20 40

•

5000 33 45 40
3200 20 57 37 5100 34 30 45
3300 21 40 43 5200 35 12 42
3400 22 15 36 5300 35 55 43
3500 22 52 37 540'» 36 40 45
3600 23 35 43 5500 37 23 43
3700 24 18 43 5600 38 7 44
3800 25 3 45 5700 38 50 43
3900 25 50 47 5800 39 35 45
4000 26 30 40 5900 40 18 43
4100 27 12 i2 6000 41 5 47

4200 27 65 43 6100 41 43 38
4300 28 40 45 6200 42 30 47

i <

meijer oon etwa 3 m hatte, (©tehe Slbbilbung 4.) $)iefe Wefce waren ebenfo wie bic

©djließnefce aus aüerfeinftem ©ajeftoff gefertigt, melier felbft bie fleinften Orga*

nismen nidjt §tnburdh f cf)lüp fen lieg. Den äußeren ©djufc für bie ®aje bitbete ein

barum gegebenes „^tfebnefe". Diefe „SBertifalnefefänge" ober „SBertifaljüge" filtrirten

bie gefammte über beut tiefften erreichten ^Junft fteljenbe 35*afferfäule ab unb brauten

meift eine erftaunlta^e Qrfille oon Organismen aller $rt, großenteils natürlia) fleiner

fcbewefen, meift aber auä) etntge große unb fdjöne formen, wie rot^c Xtcffcc*

htbfe, fammetfdjmarae £ieffeeftfa)e, ßephalopoben u. iL. m. (Eine nur oberflädjüdjc

Unterfua)ung unb bie Äonferoirung biefer ftänge befä^äfttgte bie Zoologen fö°n

fhmbenlang, beSgletd)en fe^r häufig ben StiQmx, melier ©ftajen in ftarbe oon be;

fonbers »irrigen ober auffälligen gieren anfertigte.

©iffenfü)aftlid) ungleid) werthooller, ja wofjl bie widjtigften oon allen waren

bie $änge mit ben ©(hließnefcen. (©ielje «bbilbung 5.) T>iefe ftefce finb im ©tanbe,

ms ein begrünbeteS Urteil über bie in ben oerfchiebenen üfleereS tiefen oorhanbenen

Irten unb SWengen ber Organismen $u oerföaffen; fie werben gefdjloffen in bie ge=

»ünfd)te SCiefe oerfentt, öffnen fich bann beim heraufholen für eine beliebig etnftelibare

©$t<ht oon 50, 100, 200 m ober mehr, mela)e fomit abgebt wirb, unb fließen

ft$ baTauf wieber oollftänbig bittet. §ier fann nur als eines ber wiajtigften ©rgeb*

niffe bieS angegeben werben, baß im SDleere feine einzige STiefenjone, wenn wir in

»errifaler töidjtung oon oben naä) unten gehen, aaoifä), b. h- ohne ?ebewefen, ift, ob*

fd)on ja aQerbingS naa) ben großen liefen hin, oon 2000 m ab, bie Ouantität ber

ftotttrenben Organismen fehr rafä) abnimmt. $3<i einem fübliä) oon ©ofotra aus*

geführten ©a)ließne^ug, ber bie bem a»eereSgrunb unmittelbar auflagernben ©a>i(hten
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(4800 bis 4200 m liefe) abfilmte, würben nodj lebenbe (Sruftaceen gefangen, ßrebfe

alfo, roeldie unter einem Drurfe von über 400 fttmofpljären, in einer für

menfdjlidje Äugen jebenfalte abfohlten ^infiemifc unb in einem eiäfalten ©affer oon

+ 1° C. eripiren.

flbbilb. 4.

1 r
\

ÜJ* '

1

1

\\
\ i

V

m

>

Dai grofte ^crtifalncn. Tie Trommel mit beut 2)rcbgefabel (10000 m).

93on ben <Sa)lie§nefeen madue and) ber 93otanifer nod) fvejieüen unb feljr

ausgiebigen ©ebraua?, inbem er fid) bemühte, burdj eine große f)a$J oon fogenannten

©tufenfängen in ben liefen jwifajen Dberflädje unb runb 400 m $u beftimmen, in

melier liefe in ben oerfduebenen Ozeanen unb (Stromgebieten bie untere (Brenge

pflanjlidjen t'ebenS fty befinbet: im Allgemeinen fajeint jtuifdjen 50 unb 80 m bie
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gntroicfelung bes oegetabilifdrcn ^lanfton ifjre größte ^ntenfität gu erreichen unb in

300 bis 350 m bie affimilircnbe Vegetation aufau&ören.

8et)r oft würbe burd) berartige ftänge mit Verttfal* unb <2a)liefjnefcen ober

km eigentlichen ^lanftonnefc bie ganje jur Verfügung ftet)enbe EageSjeit bis 1 llt)r

ober 4 Ut)r 9?ad>mittagS ausgefüllt.

Äbbilb. 5.

2)aä 6d)Iicfene$, fertig jum SJcrfenfcn.

3eitraubenber nodj war bas oon ber eben betriebenen ftifdjerei loefentlia)

rerfebiebene Arbeiten mit ben ©runbnefeen, bas fogenannte £>rebgen. Äuf ber

tbbilbung 6 fiet)t man ben mit ©djlamm unb £f)ieren angefüllten Veutel bes

©runbnefces; ber obere Ztjtil bes Wefces ift, um es beffer fjantiren ju fönnen, burd>

ein barum gegebenes Sau bei bem ©tebererfdjeinen an ber Oberfläche jufammen*
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gefdjnürt raorben. 3um $rebgen bienten in eifernen 33ügetn Ijängenbe, äufjerft fräftige

^c^e, welche an bcm oben bcfdjriebenen ftörfften Äabel bis $um ÜWeereSgrunbe üerfenft

würben ; bei ojeanifdjen liefen Don über 3000 unb 4000 m bauerte ein folget ftifdj*

$ug leidjt 8 bis 10 Stunben. ^ic ©rgebntffe biefer $änge waren je na$ ber iÖoben-

?(bbilb. 6.

2>a$ Mrunbncfc ift gefüllt jur Oberfläche flefommen.

befd)affenf>eit gän^licö wedjfelnb; nid)t feiten war ber i^nfjalt beö 9(*efee§ aud) für

einen ?aien Don unbeftr)retbltc^cm ^ntereffe burd) bie Jüüe unb monftröfe Bbfonber*

Itc^feit ber lieffeetfuere, unb fdwn bie SReifebeftöretbung, meiere $>eutfd)lanb au§

ber ^eber beS £>errn ^rofeffor Gtjun erwarten barf, wirb wo&l eine größere

3ab/l biefer rounberbaren Spiere in naturgetreuen Äbbilbungen bringen; öfter«
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freilief) toar ber $nf)alt faf1 91«* p^cr b*ftanb faft nur aus einer flflenge

^cblamm. Durd) fteintgen @runb, wie bej'onberS auf ber ^^ulfiaebanf ober bor ber

0ouMt*3niel, »UTbe biefen ©runbnefcen fct>r übel mitgefpielr, unb toenn baS 9cefc

nid)t gang oerloren ging, bann fam e3 n?ie ein „jerbroebener 9iegemd)inn* herauf

SlbbtlD. 7.

(Sine auf ftemigem &xunb }ufamin<ngebrod)cne Jrcbgc ,i"irunbner»).

nebe Äbbilbung 7), unb jeber SaMeppne^ug in großen liefen erforberte bie petnltct>ftc

Sufmerfiamfeit, Beobachtung ber Dynamometer, SNafcbinenmanöDer, bamit nidjt größeres

Unheil paffvrte; häufig genug ftieg bie öcanfpruebung bes finbel« auf 5000 bis 7000 kg.

Ta§ es ber ©rpebition gelang, nafje oor (Snberbq * ?anb im (Gebiete beS

fyjtfetjeS einen 5 (£entner fa)ioeten «Stein febimentäreu IS-fyarafterS aus einer ber üttont

«snaj.Jjunbfdjau. im 2. i>eft 11
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©lane*£)öhe entfpred>enben liefe mit ber Drebge herauf zu roinben, ift fdjon mehrfach

berietet roorben. $)ie reiften ftänge mit bem ©runbnefce ^aben bie 30°l09en»

foroeit ich weiß, in ber Wähe ber 9iiaS*3nfeln an ber ©efttüfte ©umatraS forote an

ber ©omali*flüfte, beibe ÜMe in liefen oon 800 bis 1600 m, gelobt, aber nie, mit

einer einzigen Ausnahme, war ber Inhalt beS Ranges an $if$en berartig, baß ber

immer eifrig nach einer Beute für feine Äüche auSfchauenbe floch ^ätte etwa« ab*

befommen fönncn, oielmehr bilbete gerabe bie üflanntgfaltigfeit ber erbeuteten formen

ein Gharafteriftifum ber föefultate ber ©chleppnefczüge.

(£s erübrigt noch, ber ozeanographifdjen Arbeiten au gebenfen, roelche bom
§interbecf ausgeführt mürben mittelft eines 2000 m langen ©tahlfeils, baS fdjon

oben*) ermähnt ift. §ier roaren ber (S^emifer unb ber Ojeanograpb; befchäftigt,

Üiefentemperaturen $u meffen, ©afferproben zur Beftimmung ber im üfteereSroaffer

abforbirten ®afe (^aufzubringen, bie ftarbe unb 5)ura)fiö)tigfeit zu beftimmen unb

bas fpegififa^e ©eroidjt bezro. ben ©alzgefjalt zu meffen. Da^u famen bie Jag unb

9laajt alle bier ©tunben bon ben roaa)egehenben Offizieren angeheilten meteorolo-

giften Beobachtungen, meiere bureb, felbftregiftrirenbe Barometer, Thermometer

unb §>»grometer ergänzt unb berooflftänbigt finb. 92ia)t ju oergeffen ift auch bie

Jhätigfeit in ben Laboratorien, im ÜWifroffopirraum unb befonberS im ftonferotruna>

räum, roo ber Präparator bie gefchoffenen ober gefangenen 93ögel abzubalgen, bie ge*

fifO)ten Spiere ju fonferoiren unb für it)re gute Unterbringung ju forgen hatte; auch

bie pfjotographifdje iDunfelfammer mar ein biel ummorbener ffiaum; außer bem

„offiziellen" ^hbtographen fyattm nidjt meniger benn fteben Herren photographifdje

Apparate mit fidj, unb es fmb im (Standen meit über 2000 Aufnahmen ber oer*

fchiebenffen Art gemacht roorben, bie eine in biefem Umfang root)l ungewöhnlich reiche

^Üuftratton alles roät)renb ber (£rpebition ®efa)ehenen unb ®efet)enen ermögliajen

merben. Die platten mürben, mit oerfchroinbenben Ausnahmen, fämmtlicb, an Borb

entroicfelt, in ben Sropen unter 3uhülfenat)me oon burd) <£is gefügtem ©affer.

SWan fann root)l fagen, baß allüberall, roo man hinblicfte, im Saufe beS XageS auf

ber „Ealbibia" emfige ST^ätigfett &errfd)te. ©et)r oft rourbe, roenn ber 3uftanb ber

©ee es geftattete, folange beT Dampfer geftoppt lag, baS Heine, leiste „ ©erlief*

rutfdjerboot" ausgefegt unb an ber Oberfläche mit oerfdnebenen fleinen heften gefifcht.

®S brauet toum ermähnt zu merben, baß auch ber ^ang oon §aififchen fehr intenfio

betrieben mürbe, fammelten ficr) bod) biefe Ztyzxt in ben tropifd)en SReeren gerabe

um baS ben ganzen £ag über ftillliegenbe ©d)iff oft in fehr großer Anzahl.

nach bem Umfang ber Arbeiten, roelche ber Leiter ber (fcjpebition an

einer ©tation auszuführen beabfidjtigte, fonnte Nachmittags in ben ©tunben gmifchen

1 unb 4 Uhr bie $at)rt fortgefefct merben; häufig genug behnten fid) jebod) bie lief*

feeunterfÜbungen bis 6 Uhr unb in bie Dunfelljeit hinein, fo baß beim ©Cheine

eleftrifcher Sampen bie $äuge nod) auSgefudjt mürben. Da im Allgemeinen gleich*

Zeitig jroei lange Äabel nic^t in bie ©ee oerfenft merben bürfen, roenn man nicht

bie ©efat)r einer h^illbfen Berroirrang ber ©eilleitungen laufen miß, fo mußten

bie einzelnen Arbeiten hintereinanber erfolgen, unb ba begreift es fid), baß oft 12 ©tunben

Arbeitszeit nid)t ausreichten.

*
}
Stehe oben 3. 138.

Digitized by Google



Son ber beutfc&en Xieffecfgspebition 1898 09. 151

Um eine ftni$auimg oon ben an einem Arbeitstage über bie Atollen unb

Sinben ber (JrpebitionSmafdjinen bemegten Frontlängen $u geben, feien ljier bie

für ben 1. April 1899 gültigen ftaWn mitgeteilt; bie „Salbibia" mar bamals

erroa 150 Seemeilen im ©üben oon ©ofotra, an einer über 5000 m tiefen ©teile; eS

ift babci ju bemerfcn, bafc biefer lag — es galt ben Abfajluf} ber roiajtigften arbeiten au«*

§ufü$ren— befonber« ftar! auSgenufct mürbe, bo$ unterblieb immerhin anbererfetts eine

Jti^erttart an biefem Jage, bie ber ®runbnefcfifa>rei. (ES mürben am 1. April beroegt:

für ojeanogra^ifa>e 3me<Te: 14 528 m (10 128 m bei ber Solling, 4400m
bei ben Xemperaturmeffungen),

für ajemifc&e 8mede: 950 in.

bei ben ©ajliefenefcfängen: 10 968 m,

bei ben Eerrifalnefcfängen: 7 000 m,

bei ben fflanftonfängen: 600 m,

in ©umma: 34 046 in.

£)ie (SpebitionSarbeiten fyiben bom 2. Auguft (Worbfee) bis 1. April (bei

Äap ©uarbafui) gebauert, unb mir Ijaben burdtfdjnittlidj an 22 Sagen im Sßonat

wiffemcbaftlidje Unterfuajungen angeftellt, im ®an$en an 175 Arbeitstagen, mäljrenb

mir 95 Zage für Canbaufentljalte unb 93orwärtsfa§ren gebraust mürben, barunter

allein 30 Sage für bie §eimfa^rt bon ©uarbafui ab. —
hiermit bürfte mofjl baS ©iäjtigfte, mas bon bem Verlaufe eine« normalen

«rbeitStageS an ©orb ber „Calbioia" $u fagen ift, erfdjöpft fein. £>od> safjlreia)

nnb au<$ oerfdjiebenartig genug maren bie Abroeiäjungen unb Abmeldungen,
bie in biefem ©cbjffsleben eintraten.

X)a bie ©jrpcbttton mit Ausnahme ber norbpolaren ®egenben alle ftltmajonen

ber Grbe burdjfa^ren $at, fo fam fa?on allein fnerburcb, $ßed)fel genug in bie an

»orb ber „©albtbia" eingehaltene SebenSmeife. ©alb fubr ber Dampfer unter

©onnenfegeln in ber brütenben ©d)roüle ber Tropen, balb in ben ©turmgebieten

gemäßigter ©reiten, bann aua? in einer ben @is ftarrenben Umgebung; begreiflicher*

weife boten gerabe bie bier SBoä)en, rocldje mir im (Gebiete beS antarftifdjen Ojeans

jugebraa)t Ijaben, eine ftülle neuer (Jinbrürfe unb Anfdjauungen. (StSfalteS ©affer

uon Temperaturen gmtfajen —0,5° unb — 1,7° G., ebenfo foldje Semperaturgrabe

ber Suft, faft ftänbig (£is in feinen oerfd)iebenen (£rfa>einungSformen (JreibeiS, ^acfeis

nnb (Eisberge) rings um baS ©djiff, bagu täglia) antyaltenbe ©dmeeböen, melaje uns

roie in ben tiefften hinter oerfefcten unb einmal eine ausgiebige ©djneefdjladjt unter

ben (SypebitionSmitgliebern oeranlafjten, baju als unangenetimfte Öeigabe häufige

9?ebel — bieS maren bie berooTfteajenbften ÜWerfmale ber ^mifajen ber 53oubet*$nfel

unb ber ©egenb oon &erguelen oerbradjten Qtit. Niemals mirb Derjenige, ber nidjt

felbft bid)t unter einem fdjroimmenben großen QHSberge entlang gefahren ift,*) oon ber

impofanten 9hibe unb ber majeftätifdjen Unna^barfeit eines folgen ÄeloffeS eine ent*

fpredjenbc ©orßettung fid) madjen fönnen; roenn ein ©üa)fenfa)u|3 ober bie $)ampf-

pfeife baS ©djo bon ben (EiSmänben löfte, fam Veben in biefe tobte SBelt, bie

oor ba* geiftige Äuge baS ©Üb eines gemaltigen fübpolaren fteftlanbeS zauberte, auf

•) ©U$e oben bie »b&ilbunß 2 auf 3. 139.
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bem biefe ®letfcher entftanben fein müffen. ©ilbermöoen, ©turmoögel, ftaptauoen

unb Pinguine, welch' lefctere öfter« auf einem niebrtgen SBorlanbe bet (SiSberge ftch

förmliche 9tutfanbahnen zur ©ee hin angelegt Ratten unb wie «Silhouetten com weisen

^intergrunb ftch abhoben, oerooflftänbigten baS Jöilb jener ©ewäffer; bagegen würben

bie weißen Albatroffe ber ftürmifchen ffieftmtnbgegenb in ber ©Sgegenb gar nidjt

mehr angetroffen.*)

Wocb, grünblicher mar natürlich für bie Grpebition bie Abwechfefong,

wenn an unbewohnten ober bis gu einem gewiffen ®rabe „wilben", b. h- oon

europäifcher Suttur noch nicht in Sßcfchlag genommenen ^nfeln gelanbet würbe. Als

fötale finb Äerguelen, ©t. •JJaul, 9ieu=Amfterbam, bie 9cias«3nfeln, Äonbul unb

WauFauri auf ben Wfobaren unb ber ©uabioa* Atoll in ben 3Walebioen gu erwähnen;

es ift natürlich fjter nicht angebracht, biefe tfanbaufenthalte zu fd)ilbern, was allein

eine umfangreiche SWitthetlung ausmalen würbe, »ber auSgefprochen fei, bafj ber

Aufenthalt auf Äerguelen in ben ©eihnadjtstagen 1898 gerabegu an baS ©unberbare

unb «Märchenhafte grenzte; noch fürzlich fagte bem SBerfaffer biefer ßetlen einer ber

Offiziere ber (Ejrpebition, baß er bie Jage auf fferguelen nicht gegen atte anbere, in

allen SBelttheilen ©erbrachte $eit eintaufet/en möchte. <JS war erftens einmal baS

Gefühl beS Aufenthaltes auf einem großen, gänzlich oon SNenfchen unbewohnten Sanb,

baS eine herrliche £)ocfctgebirg$natur febon faft oom ÜDieeresfptegel ab jeigt, unb

zweitens bie mit bem SOTenfchen unbefannte intereffante ^^terroelt, woburd) ber

$enuß jener oier Xage zu einem unoergletchlichen unb unoergeßlict)en geftempelt

würbe. Denn wenn man. ohne ber Uebertreibung gediehen werben zu bürfen,

erzählen fann, baß man bie flinfen 2J?öoen, (X^tonid unb anbere S3ögel mit ben

§änben oon ben Reifen weggegriffen fyat, auf ben im ©anbe lagernben mächtigen

(Seeelepljanten rittlings gefeffen hat, ohne befonberen (Stnbrutf in biefen Xhteren zu

machen, u. A. m., fo finb bies ficherlich (srlebniffe, bte heutzutage bei einer mit un*

heimlicher «Schnelle um ftch greifenben AuSbeljnung menfehlicher Äultur zu ben feltenften

gehören, zumal bie ©elt erfchreefenb flein für bte Erhaltung fola)er Urzuftänbe ber

Watur zu werben beginnt.

®anz befonberS angenehm unb wohltfmenb finb fchließlid) bie (Sinbrütfe ge*

wefen, bie wir oon allen ben auswärtigen ©egenben gewonnen haben, welche fdwn oon

(Europäern in SBefifc genommen worben finb. Ueberati ift bie beutfehe $ieffee«©$pebitton

als ein Unternehmen friebüdjen Wettbewerbes mit ben wiffenfehaftlichen Unternehmungen

anberer Wationen ber ®egenftanb guoorfommenbfter Aufmerffamfeiten gewefen; baß

wir in ben oon uns befugten beutfehen Kolonien aüe nur bentbare ftörberung unferer

Aufgaben gefunben haben, ift fdwn in ben währenb ber Weife an bie hohen Weichs

;

behörben erftatteten Berichten hervorgehoben.

GS barf aber hier hinzugefügt werben, baß baS ©rfdjeinen beS ftorfchungS*

fchiffeS „93albioia" in gar manchen £>äfen zweifellos zu einem Dielleicht nennenS*

werthen ©reigniß in nationaler $infictit geworben ift; bie Ütjatfache, baß baS

fceutjehe «Reich als folct>eS ftch entfchloffen hatte, für rein wiffenfchaftliche 3werfe

*i SMteteft «6er baß <Si* unb bte ©iSberge fiefjc „Ulnnnlen ber fcobrographie" 1899,

2. 234 unb 235.
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t'eldje immerhin bebeutenbe (Summen au£$ugeben unb einen großen Seebampfer

für oiele SRonate über bie Ozeane $u fenben, bat fidjerlich in ben befudjten englifct)en

unb ^otlänbifd)en Kolonien einen nic^t £u unterf$äfeenben (Jinbrucf gemalt unb oon

ber immer mehr aufftrebenben Seemacht Deutfchlanbä ein außergewöhnliches 3(ugnift

abgelegt ; in Äapftabt unb $abang 3. S3. ift bte« feiten« h°ber Beamter jener Kolonien

befonber« hervorgehoben morben. {Denn, wie in ^an^ibar, alle Deutzen an bem

Jage bf« einlaufen« ber „33albioia
M

ihre ©efchäfte fcbloffen unb unter Rührung

it>re« energifeben ßonful« bte (Jrpebition begrüßten, fo fonnte biefe Slu«$eichnung nur

einer (fcrnmgenfchaft gelten, bie $war auf geiftigem Gebiete wurzelt unb hier ihren

^alt hat aber ben ßbarafter einer nationalen Zfyat nicht oerleugnet. ©« mürbe

biefc Seite ber $orf<hung«fahrt hier nicht noch ermähnt morben fein, wenn nicht aus

berufenftem SWunbe bei ber föütffehr ber „9?albioia" gerabe hierauf in anerfennenben

©orten lungewtefen morben märe.

93on Oberleutnant j. 6. oon Kammer.*)

Die Beantwortung ber $rage: ©er ift im Sinne bes § 3 ber SR. 33. beutfeher

Staatsangehöriger? führte mich auf ben Doppei$uftanb einer zweifachen (ober mehr*

fachen) StaatSangehörigfeit. Derfelbe betrifft eine fo gro§e «njahl beutfajer «eich««

augehöriger, bie im Slu«lanbe leben, bafelbft geboren ober naturalifirt finb, bafc e«

wichtig erfdjeint, bie Urfachen unb ©irfungen btefe« Doppeljuftanbe« fennen gu lernen.

Ueberfchaue ich bte ©efefcgebungen ber Äulturfiaaten, foweit fie meine Aufgabe

frreifen, fo ergeben fidj in 93e$ug auf bie StaatSangehörigfeit SluSgewanberter jwei

herrfchenbe ^ringipien.

Da« eine, ba« frangöfifche ^rinjip, ift in $rt. 17 ^efefc oom 26. ^uni 1889)

au£gefprochen: „Perdent la qualite' do Franyais: 1° Le Fran<,ais uaturalise'

ä l'dtranger ou celui qui acquiert aur sa demandc la nationale Prangere

par l'effet de la loi."

Diefem ©runbfafce folgen außer ^ranfreieb bie meiften Staaten: ich nenne

oon bcnfelben nur biejenigen, welche am SBMtoerfebr einen heroorragenben Slntheil haben :

bie 9tieberlanbe, Belgien, Spanien, Portugal, ©riechenlanb, Sürfei, (Großbritannien»

Srafüten, bie fübamerifantfehen (Staaten, SWerifo.

Stußerbem: Oefterreim, SRußlanb, Dänemarf, Schweben-Norwegen; bie legten

oier -Staaten fehen in ber bloßen ÄuSmanberung fdicn eine Aufhebung be« Unter*

thanenredjte«. Großbritannien, ba« feit 1870 — im fchroffen Bruch mit einem ber

*) ablfirjungen:

3?. 95. — 9tei<höoetfaffung.

©t 91. ®. = 6taat8anaef)öria,fettäaefe& pom 1. ^uni 1870.

SB. £>. = ffie^torbnung.

9t. ®. (S. — 9f«ic^ö<;eric^ioentfc^eibung.

3$. @t. = 3.5ereima,te Staaten ©oh ilmerita.
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älteftcn Sä§e feine* 91ec^ted — aua? bem fran^öftfdjen ^rinjip folgt, gab bem jroeiten,

betn fogenannten englifajen ^Jrin^i^j feinen Tanten. DaSfelbe grünbet ficf» auf ba«

„common law" unb wirb am fceften burdj eine 9tote Dorn $aljre 1867 be^etdjnet:

„he who is once under tbe allegiance of the English sovereign remains so for

ever",*) b. f). bie 3ugefyörigleit jum angeftammten SBaterlanbe ift unlösbar, mag
ber ©injelne in fremben <5taattn iRedjte unb ^fltdjten erwerben, fooiel et will, für

bas £>etmatfjlanb ift biefe« ma)t binbenb.

SDern englifdjen ^rinaip folgen jefct nodj: 6eTbien, bie ©ajweij, bie bereinigten

(Staaten oon ftmerita unb ba« Deutfdje Utetdj.

Somit Ijat bie Einbürgerung eine« Deutfdjen in fremben (Staaten, oljne oor*

Ijerige ©ntlaffung aus bem beutfdjen <Staat«oerbanbe, ben wtberfprud)«oollen ßuftanb

ber boppelten Staat«angefjörtgfeit jur ^olge. ©« ift leidjt $u oerftefcn, bafe ba«

franjöfifdje $rin&ip bei mannen 9?aa)ttyeilen bodj au$ ben einen großen SBortfjeil in

ftdj fajliefjt, allen $onf!tften über bie ©taat«angeljörigfeit $u entgegen. Slnber« ba«

englifdje ^rinjip, auf beffen ©oben ba« beutfdje 9Uidj«gefefc oom 1. $um 1870 über

ben „©rwerb unb SJerluft ber Staat«angefyörigfeit" aufgebaut ift. £>ier liegt ber

Stnlafj ^u Äonfliften offen gu Sage. (£« foll meine Stufgabe fein, an ber §anb ber

beutfdjen unb ber au«länbifdjen ©efefcgebungen bie oerfdjiebenen SWÖgltdjfetten be«

grwerb« einer boppelten <Staat«ange&örigfeit feiten« beutfdjer SHeidj«angef>öriger naa>

Sutoeifen, ben Umfang biefe« Doppeljuftanbe« bar^uftellen unb bie politifdjt ©ebeutung

SU würbigen.

Drei ®rünbe tonnen, in ber §auptfadje, für ben (Erwerb ber boppelten

<Staat«angefyörigfeit angenommen werben:

1. bic ©eburt,

2. bie berlei&ung,

3. bie 93erf>eirat$ung.

I.

1. Chwcrb ber boppelten @taat«angcbörigfeü tardj ©eburt.

Der § 3 be« <St. %. ©. lautet:

„Dura) bie ©eburt, audj wenn biefelbe im $u«lanbe erfolgt, erwerben ef}elia)e

Äinber eine« Deutfd)en bie <Staat«angel)örigfeit be« 55ater«, unefyclidje Äinber bie

<Staat«angefyörigfeit ber ÜHutter."

(Sonadj ftetlt fia? bie ftrage für alle fiinber bcutfdjer Äbtunft als eine fct)r

einfaa?e bar. Qt« giebt aber eine große flnjaljl frember (Staaten, wela> allen im Qnlanbe

geborenen Äinbern entweber:

1. ot)ne ©eitere« bie inlänbifdje <Staat«angcljörigfeit oerleiljen; §ierf>er gehören:

bie bereinigten Staaten oon Ümerifa, brafilien unb bie fübameritanifdjen Staaten,

Dänemarl, Sftieberlanbe, ober

2. ben im $nlanbe geborenen Äinbern frember erft na$ erlangter <&ro§*

*) J. t>. SWartifc: „2>aä Stca)t ber ©taat«ana.cf>örta.feit im internationalen «erfe^r",

Seite 8H».
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jä^rtgfeit ba8 flkdjt einräumen, für bie angeftammte ©taat«angeljörigfeit ju optiren;

e« finb biefe« bte ©taaten:

^ranfreiö), ©rofjbritannten, ^ta^en
'
Portugal, geigten.

Der ljierau« ftdj ergebende ©iberfprueb bei beutfd)en mit ben fremben

Gkfefcgebungen fyit für alle in ben genannten Staaten Geborenen eine boppelte (Staat«*

ange^örigfett $ur ftolge.

Die Dauer biefe« Doppeljuftanbe« finbet burd) § 21 be« ©t. ?(. ©. Sprengung.

$m ©inne be«felben bebingt ein $ef)niäf>riger ununterbrochener Aufenthalt im »uSlanbe

ben JBerluft ber ©taat«angehorigfeit. *)

Die Eintragung in bie Äonfularmatrifel oermeibet \vot)l biefen Skrluft; bodj

finbet im Uebrigen ber gtoeite Slbfafc be« § 21 Änmenbung:

„Der 33crluft ber ©taat«aikieberigteit erftrerft ftdj jugleid) auf bie (Ehefrau

unb bie unter ber oaterlidjen ©ewalt ftefyenben unmünbigen Ätnber, foiveit fie ftd) bei

i*em (£bemanne ober bei bem 93ater befinben."

(£« erübrigt, auf bie in ben einzelnen Staaten geübte befonbere ^Jraji«

btn^uioetfen:

3u 1. 3" ^Bereinigten ©taaten »on Ämerifa beftc^t bte Uebung,

bap bie Äinber, bte mit ifjren nid)t naturaliftrten eitern nad) bem urfprünglid)en

.peimat^orte jurüefioanbern, wie unter „2." optiren fönnen.

3n ©raftlien**) hatte ber Äonfutaroertrag com 10. Januar 1882 bewirft,

ba& bie in Erafilien geborenen Äinber Deutfdjer bis au ihrer SBolljährigfeit ber

©taat«angehörigfett be« SBater« folgten. <£« Rubelte f«^ jeboth hierbei nur um bte

in bie Üttatrifel eingetragenen Äinber beutfdjer Staatsangehöriger.

3u 2. $n $ranrret<h gilt jebe« bafelbft geborene Äinb au«Iänbifa>er eitern,

beren einer Ztyil gleithfall« bort geboren ift, al« ftranaofe. SBon befonberer ©ifytgfeit

qt biefe« ©efefr tinftgtlUft ber in ftranfreia) geborenen unb exogenen eifäffer, benen

bte oben angesogene tö. ©. (E. noch baju Xfyox unb Zf)üx öffnet, fich ber 2öcr>Tpflicr>t

m entheben.

Snglanb nennt „any person, who ia by reason of hia having been born

within the dominions of H. M. tt
ein „natural born subject" unb oerftefyt unter

H. M. dominions au&er Äanaba auch iebe« ©cöjff engltfd)er Nationalität.

Daß unehelich« Äinber, wie e« beutfd)e« föecht ift, ber Nationalität ber ättutter

folgen, gilt nicht gleichermaßen im 2lu«Ianbe; ganj abgefefien bapott, bafc ber begriff

a»ifa>n er)eli(^ unb unehelich ein fefjr oerfchtebener tft. ftranfretch 3. <ö. nimmt bie

in feinen (ärensen geborenen unehelichen Äinber, beren Legitimität feiten« ber Butter

*) ». ®. <S., 4. 3uni 1894, betr. JBerluf: ber Staateangeftörigfeit SJiinberjäbriger;
f. 15 aljn.

**) Die mit »raftlien abgefd)loffenen Verträge ftnb (feitenS ber Siepublif) nad) bem

Sturje bed Äaifetl^umä aufgehoben notben. 3^aö)bem bie Siepublif anerfannt mar, erfolgte eine

neue »otifitation ber often Serträge ni^t; t^atfOc^ttd^ ftnb biefelben jeboa) bte ftrunblage nDet

ikr^anblungen, €« ifi fragltd), ob bet ongefäljrte Konfularoertrag, loelcfier fia) auf baö braftlianifc^e

®eto 00m 10. eeptember 1860 bejie^, nod) Mnroenbung finbet.

Digitized by



156 doppelte ©taatSanflefjörigfcit.

nicht anerfannt wirb, al« Äinb „unbelannter Altern
u

für feine ©taat«ang,ebörigfeit

in Hnfprudj. 2luch hieraus ergtebt fidj für ba« beutfehe ßtnb eine boppelte ©taat3=

angehörigfeit.

2. (£rwcrb ber boppelten StaatSaugchörigfett burd) SSerleihnug.

Die Verleihung erfolgt im allgemeinen:

a) burch Taturaltfation,

b) burch Änftellung.

Da ber Verleihung einer fremben ©taatSangehörigfett (in ber Tegel) ein

Verlaffen be« Teilgebietes oorangehen mujj, foöen bie wichtigften hierauf bezüglichen

s.Seftimmungen miebergegeben werben.

1. Die greift ber »u«wanberung ift nur burch bie ©ehrpflicht befd)ränft

entfprechenb § 57 ber T. 95.:

„3«ber Deutle ift wehrpflichtig unb fann fich in «uSübung biefer Pflicht

nicht oertreten laffen."*)

Die oerfct)iebenen formen, unter benen bie 8u«wanberung ftattfinben fann,

bebingen entweber:

a) ben Verluft ber ©taat«angehörtgfeit burch (Jntlaffung (§ 13 be« ©t. fi ®.

unb anbere), ober ermöglichen

b) bie (Erhaltung berfelben auf 3eit (§ 21 be« ©t. tt ©.):

„Deutfdje, welche ba« Teilgebiet oerlaffen unb fich $eljn $at)re lang ununter

=

brocken im ÄuSlanbe aufhalten, oerlieren baburch it)re ©taat«anget)örigfeit. Die cor*

bezeichnete gfrift wirb oon bem ßeitpunft Dc$ 2lu«tritt« au« bem Teilgebiete ober

wenn ber Äu«tretenbe fich im 93efi|e eine« Teifepapter« ober ^eimathfehfine« befinbet,

oon bem ^eitpunft be« Hblauf« biefer Rapiere an geregnet, ©ie wirb unterbrochen

burch bie (Eintragung in bie üttarrifel eine« Teich«fonfulat«. tyx Sauf beginnt oon

Teuem mit bem auf bie i'öfchung in ber STatrifel folgenben Jage."

inwieweit ber Verluft ber ©taat«angehörigfeit (Efjeftau unb ftinber beeinflußt,

würbe fdjon früher gezeigt. Die Söebingungen, unter benen bie Taturalifation in

fremben (Staaten erfolgen fann
r finb fehr oerfchieben. ^ra Allgemeinen wirb biefelbe

abhängig gemacht

1. oon einer Tieberlaffung«frift
;
hierju treten häufig:

2. ber Taajwei« wirtschaftlicher ©elbftänbigfett,

3. bie oorher bewirfte (Entlaffung au« bem früheren ©taat«oerbanbe. —
§ier foflen nur $unft 1 unb 3 befproa)en werben.

$n einer beigefügten Tabelle ftnb für bie wichtigsten ©taaten bieSbepgliche

Daten angegeben, ©ie enthält auch &ie Tieberlaffung«frtften, welche in manchen

ßänbern einer Taturalifation oorangehen müffen. Da feine berfelben bie ftahrc^

anjahl 10,**) welche ba« ©t. «. ®. oom 1. ^uni 1870 für bie (Erhaltung ber beutfehen

*) Die niU)crcn «eftimmungen finben ft$ in ber Sö. D. (22. 3looem6er 1888) unb § 16
be« ®t. «. ®. oom 1. 3uni 1870.

**) Deftmeia) fommt für Eeutfölanb ni$t in »etto^t;
f. «ertrag 6. 15.
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©taat«angehörigieit al« üftinimum feftfefct, erteilt, wirb bei ooft&ogener 9laturalifatton

auf ©runb ber fremben ©efefce für Xfcutfthe ber (Erwerb einer boppelten ©taat«*

angehörigfett eintreten.

3)änemarf, ©chmeben*92orwegen unb anbere ©taaten oerlangen, beoor bte

SRaturalifation <£tngewanberter ftattfinben fann, bte (Sntlaffung au« bem früheren

©taat«oerbanbe. §ür £)eutfche ift — ausgenommen ben ^aü ber ©ehrpflidjt*) —
eine (Sntlaffung möglich. Die willfürliche (gntfagung ©injelner auf aUe Sterte unb

$flid?ten gegen ihr baterlanb hat (einerlei bebeutung.

Wo bemnaa) bie (Entlaffttng auf beutfä)er ©taat«angehörigtett $u Blecht beftet)t,

ift ein Doppeljuftanb unmöglich.

STOit einigen ©taaten ^at Deutfcblanb berträge gefdjloffen, benen sufolge,

unter bermeibung oon ftonfltften, bte Dörferige (Entlaffung aus bem früheren ©taat«*

oerbanbe eintritt, fobalb e« fich um bie 9iaturalifation oon Defterretchern, Ungarn,

Werfern, Surfen ^anbelt.

föufjlanb gegenüber befielt biefelbe Uebung.

Stile übrigen (Staaten — unb ^ier^er gehören biejemgen, wohin ftd) bie

beutfa)e Au«wanberung überwiegenb lenft — fteUen bie ^orberung ber vorherigen

©ntlaffung au« bem angeftammten ©taat«oerbanbe nicht; auch ift bie 9tieberlaffung«s

frift rote ber bermögen«nachwet« ot)ne große ©ebeutung für ben (Jrwerb ber ©taat«-

cmgehörigfeit. ©omit ergiebt fidj für beutfche ©nwanberer leicht eine boppelte ©taat«*

angehörigfeit.

(Eine brefd)e in ba« überall fonft feftgehaltcne ^rin^ip ber bauemben ©taatS*

an^örigfeit 1Heich«beutfcher legten bte unter bem tarnen be« amertfanifchen ®efdjäft$»

träger« ©ancroft betannten ©taat«oerträge, welche ben b. ©t. gegenüber bie jefjn-

jährige berluftfrift auf eine fünfjährige h*rabfefeten. derartige Verträge finb swifdjen

frm 9lorbbeutfchen bunbe, bem Königreich baoern, bem Äonigretd) Württemberg, ben

$ro&her£ogthümern ©oben unb Reffen, fomeit bie ®ebiet«tt)eile be« Sefcteren $um

$unbe gehörten, einerfeit«**) unb ben bereinigten ©taaten oon Amerifa anberer^

fett« abgefchloffen morben.

Art 1 be« mit bem bunbe abgefc^loffenen Vertrage«, ber eine Weihe oon

Unjurräglichfeiten befeitigen follte, befagt:

„baß Angehörige be« "iftorbbeutfehen bunbe«, welche naturalifirte ©taat«-

angdjörige ber bereinigten ©taaten oon Amerifa geworben ftnb unb fünf 3at)re

lang ununterbrochen in ben bereinigten ©taaten jugebradjt haben, oon bem 9lorbbeutfä)en

bunoe al« amertfanifaje Angehörige erachtet unb al« fold>e behanbelt werben foden."

iDiefe berträge ftnb bemnach nicht« Anbere« al« ein Au«nahmegefefc $u

(fünften ber fchnelleren beoölferung ber fttepublif, ohne Deutfchlanb trgenb einen

bortheil ju gewähren. Uni fo bebenflidjer ift e«, bafe bie bertragsbefttmmung, welche

bie fünfjährige ^rift einführte, im ©t. A. @. oom 1. ^uni 1870 auch für weitere

mit anberen ©taaten etwa abaufchlte&enbe berträge au«brücfltch Aufnahme fanb:

*) «. 156.

**> «uf <Sljafr2ott)nttQen ift biefer «ertrag ni$t auöaebeljnt »orben.
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§ 21 Slbf. 3.

„ftür Deutfd)e, welche fidj in einem ©taate be« 2lu«lanbe« fünf ^a^re lang

ununterbrochen aufhalten unb in bemfelben zugleich bie ©taat«anaehÖrigfeit erwerben,

fann burdj ©taat«oertrag bie zehnjährige ^rift auf eine fünfjährige oerminbert werben,

ohne Unterf$teb, ob bie ^Beteiligten fidj im ©efifce eine« SReifepapier« ober £>etmath*

f<f)eine« befinben ober nicht."

©enn nun auch auf ©runb ber 93a ncr oft- ©ertrage bie grrage ber boppelten

©taat«angehÖrigfeit ben bereinigten (Staaten gegenüber befeitigt ift,*) fo enthält it)r

Äbfchfafj für Deutfdjlanb bodj einige Nachtheile, benn fie beeinträchtigen bie §anb«

habung be« ©trafrechtes, bie oerfaffungSmäfeige ©ehrpflicr/t unb »erleiden ben SBer*

einigten ©taaten anberen ©taaten gegenüber ein $rioilegtum, auf ba« fie feinen

Änfpruch haben.

b) bura) «nftellung.

Die Änftellung in fremben Dienften, womit jumeift — wie in Deutfchlanb

(§ 9 be« ©t. «. ®.) — bie Naturalifation ohne ©eitere« oerbunben ift, bebingt für

einen Deutfchen nicht ben Cerluft ber ©taat«angehörtgfeit:

§ 23 be» ©t. 2t. ©.

„©enn ein Deutfdjer mit fcrlaubntfj feiner Negierung bei einer fremben

ÜWacht bient, fo oerbleibt ihm feine ©taatSangehörigfeit."

3. <£rtoerb ber boppelten 6raai«augehöria.feit burd) »er^efratl|»ng.

§ 15 be« @t. «.

„Die 35erhHrathung mit einem Deutzen begrünbet für bie ©j*frau bie

©taat«angehörigfeit be« Cannes."

a) Da bie meiften fremben <&taattn im ©tnne be« beutfü)en ©efefce* oer*

orbnen, gehört bie boppelte ©taat«angehörigfeit au« biefem Slnlafj nur su ben «um-

nahmen. (Sine folche bringt ba« brafilianifche ©efetj oom 24. ftebruar 1891.

Darin h«fct

(£« finb Sörafiltaner.

„5. Die «u«länber, welche Immobilien in ©rafüien befifcen unb mit einer

«rafiltanerin oerheirathet finb e« fei benn, bajj fie ihre «bficH bie Nationalität

nicht änbern au wollen, funbgegeben fabtn."

b) Nach beutfehem Neajt oerbleibt bie burch Söerheirathung erworbene beutfefc

©taat«angehorig!eit auch ber ©ittwe — nach frembem ©efefc fann bie ©ittwe ihre

angeftaramte ©taat«angehörigfeit wiebererlangen, fofern fie in ihrem ©eburt«lanbe

wohnt ober fich bafclbft nieberläfct unb erflärt, bafelbft wohnen ju bleiben.

(£« finb bie« folgenbe (Staaten: ©rojjbritannien, ftranfreich, «elgien, lieber»

lanbe, Ungarn, ®rieä)enlanb, <öraftlien unb bie meiften fübamerifanifchen ©taaten.

*) Natu ralization. Revised StatuteB of tlie United .States: Seet. 2170.

No alien shall be admitted to become a Citizen, who has not f<>r the continued term of

five yeara next preceding bis admission resided within the U. 8 .*

$ür eeeleute genügt nad> Dorauegeaanfiencr erflanmg brei 3aftte ©eefo^ra«U auf

amertfantfdjen fcanbclöfdjiffen.
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doppelte ©taatSangehörigfcit. lf>9

@omit gelangt eine 2Bittn>eof)ne ifjr ßuttjun, wenn fic bic obigen Boraus-

fefcungen erfüllt, in ben SBefifc ber boppelten ©taatSangeljörigfeit, roäljrenb iljre in ber

Gbe erzeugten Äinber*) afletn bte beutle SRexdjSangeljbngfeit bewahren.

Sttjema,**» roeicf)e$ bie l^runbfn^c ber ucrfdjtebencu Staaten fciujtdjilid) (*rn»erb

bet ©tani$ana.el)örigfcÜ »iebergcbc« fofl.

w l (l (I I

(Jrroerb burd)

Weburt

Erwerbung burd)

«Raturalifation

(?nt(affung

C1U9 QvIU flUi/viCU

6taat6verbanbe?

Aufnahme einfd)!.

Äinber?

$eutfd)lanb . . . nein ja nein ja

bereinigte Staaten ja ja nad) 5 ^aljren

Aufenthalt

ja***) ja

r\ranfreid) ja (Dpt.)t) ja nad) 3 oafjren nein nein

Großbritannien . . ja (Cpt.) ja nad) 5 fahren nein ja

nein ja nad) 10 Jafjren ja**') i«

'Ku^Ianb .... nein ja nad) 6 Jahren nein

(nid)t etforbertid))

nein

Stalten .... ja (Cpt.) ja nein ja

Belgien .... nein ja nad) 5, 10 begro.

15 Sagten
nein nein

3iu^erlanbe . ja ja nad) 6 Jahren nein ja

Werilo nein (Cpt.) ja nad) 2 Jahren nein ja

ärr.ülten .... ja (Cpt.) ja nad) 2 fahren nein ja

II.

eine «nfrage bei ber fcireftion be$ ttöniglia) prcufjifdjen ftatiftifdjen Gimtes

ergab, bafj über bie 3al)l beutfdjer ffietdjSange^öriger, roelaje neben ber beulen nod)

eine anbere ©taatSange^tfrigfeit beftfeen, nidjtS berannt fei. — ©ejüglia) ber £al)l ber

im ?lu$lanbe Iebenben beutfajen föetdjSangefjörtgen fotvie ber aus betn T)eutfd>en fRcict>c

gebürtigen $erfonen geben lebiglidj bic SSolteaäfjlungSberiajte Dieler «Staaten SluSfunft:

herauf grünben fiö) auefc alte amtlichen 3ufammcnftellungen.

Um bafcer annä>rung$U)eife einen begriff »on ber Ausbreitung ber boppelten

©taatSange&örigfeit $u erhalten, mufj auf biefe ^urürfgegriffen werben. ©3 fcfjlt hierbei

jeboa> jeber «nljalt bafür, wie weit bte im Sluslanbe naturalifirten $)cutfaVn bie

beutfa)« ©taatSangeljörigfctt noeb, bewahrt tjaben. hierüber fönnten nur bie Äonfular*

*) 3n CJrofebrttannien fönnen aua) bie in Cnglanb roobnenben imnberjahrigen Ätnber

in bie ^taturalifatton etngefdjloffen werben.

**) Äuf ©runb ber Verträge.

***) Dpi bebeutet: Option fann eintreten nad) erlangter $roBiäf)rigreit.

t) 3ur genaueren Crientirung oerroeifc id) auf ba<5 $udj von (Satin; bao Sdjema foll

nur bie ®runbsuge jur 3lnfa>auung bringen.
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160 doppelte Stoötäangeböugteit.

matrifeln HuSfunft geben. ©orntt »erben alle bie«beaüglia)en annahmen unb ©cfiäfeungen

nur fef>r unoollftänbig fein.

©ine obeTflädjlidje ®a)äfcung läßt bie Summe auf 3^ntaufenbe anwarfen!

1. Unter 3udrun^e^edun3 DCT *n «©eeintereffen be$ Qeutfd^en 0teicf)e$"

mitgeteilten 3 flWcn u&er D*c beutfdje SluStoanberung unb iljre ftitlt in ben $afjren

1891 bis 1895 einfdjltefjlidj fommt man mit §ülfe ber in „§übnerS ftattftifdjen

Tabellen" mitgeteilten Angaben über 93olf$oermef>rung unb ©terblidjfett (im Saljre

1896) gu folgenben ©rgebniffen:

Die bereinigten Staaten oon ftmerita erhielten aus T>eutia)lanb tuäljrenb

ber fünfjährigen 'ßeriobe, 1891 bis 1895, folgenben 3urca(&$ burt& ©tnroanberung:

©in«

roanberung
SoRdjabJ

auf je 10000

222 etetbefaQe

(0,02)

@* bleibt

«olfcjabj

auf je 10000

©eburten 363 —
(0,04)

1891 113 046 113 046 2260 110 786 4 431

1892 111806 224 852 4 497 220355 8814

1893 78 321 303173 6063 297110 11884

1894 39 915 343088 6 861 346 227 13849

1895 32503 375 591 7 511 368080 14 723

3n fünf 3al)ren Öeburten: etwa 53 701.

Die Ueberfd)Iag$$al)l 53 700 bebeutet: ^nnerfjalb «ner ^eriobe oon fünf Qafiren

— b. I). ber ftrift, roeldje einer 9Jaturalifation oorangefjen mu§ — werben beutfd}en

Ginroopnern, beren 3apl oon 113 046 im ^a^re 1891 bi« auf 368080 im 3a$re 1895

(naa? Slbpg ber ©terblidtfett) amoud)3, etwa 53 700 flinber geboren, bie jugletd)

Deutfdje unb Ämerifaner finb. Diefer Doppeljuftanb pörte auf:

a) für bie ftinber ber 1891 ©tngemanberten mit ber SRaturalifatton ber

eitern: 1896 (©anerof t^ertrag);

b) für bie ßinber 3urütfgeroanberter naa) erlangter ©roftä^rigfeit bura)

Option.

Der 53ered)itung gufolge werben in ben bereinigten ©taaten iä^rlia etwa

über 10 000 beutfepe äinber mit boppelter ©taatSangepÖrigfeit geboren, bie immer

erft nad) fünf $apren bie beutffpe ©taatSangepörigfeit verlieren.

2. Die ÄuSroanberung nadj Ütterifo, Zentral? unb ©übamerifa betrug 1886

bis 1895 burtpfdjnittli^ 3286 — biefe 3abl finft augenblicflt(p etwa«. — ÜÄan fann

annehmen, baß biefe ©inwanberer ©runbbefifc erwerben, woburd) bie StaatSangebörigfeü

in bem §auptftaater 93rafüien, fajon auögefprodjen ift. Diefe Annahme, in berbinbung

mit bem jcpniäprigen SBerluftminimum, welcpe bad beutftpe ©efefc com 1. $uni 1870

fe$t, erlaubt bie Ängaf)l ber in ©rafilien lebenben Deutfäen mit boppelter ©taat««

angefjbrigleit auf

etwa 10 x (10 $af>re)

etwa 3000 (3286 ßinwanberer jä$rli$)

alfo etwa 30 000 au fa)afcen.
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$d) bin mit wohl bewußt, baß bicfe 3at)I, obwohl wttttürlich, boct) otel 311

niebrig gegriffen ifl. Denn oon ben 2OO0OO*) Deutfcben, bie in ©raftlten leben,

befifcen gweifello« über V* b*e doppelte ©taat«angehörigfett.

Querüber fönnten aber nur bie SRatrifeln Äuffchluß geben, bie mir nicht ju-

gängltch waren.

HI.

Die SBerfaffung be« Deutfchen 92eic^e^ fagt im Slrtifel 3.

„Dem SlitSlanbe gegenüber ^aben alle Deutfchen gleichmäßigen »nfpruch auf

ben ©chufc be« föeiche«."

Diefer ©afe finbct finngemäß auf alle Deutfchen,**) auch wenn fie nicht mehr

Äeidj«angehörige ftnb, Unwenbung; benn „jebe föecht«perle&ung ober ©chäbigung eine«

Deutfchen im ttudlanbe hat für fämmtliche Deutfctien über ©ee eine erhebliche ©ebeutung".

Jür biejentgen Deutfchen, welche ihre ©taat«angehörigfeit bewahren, mögen fle auct)

gleichzeitig einem anberen <5taatt angehören, fteljt ba« SRecbt auf ©chu$ außer $weifel.

Dennoch ftnbet ftch in ber Äonfularinftruftton eine ftnmerlung, welche befagt, baß

Deutfche, welche im $lu«lanbe wohnen unb gleichzeitig Angehörige be« au«länbifchen

©taate« ftnb, oon ben bafelbft refibitenben Äonfuln nicht in ©chufc genommen werben

follen, falls fic mit ben ©ehörben ihre« ©ofmorte« in Äonflift fommen. Diefe

Verfügung hat offenbar ihre Urfactje in gasreichen ftonfliften, welche burd) ben Änfpruw

ber 9teich«angehörigfeit hervorgerufen würben, ©ie oerräth jweifello« eine ©cfjwäche,

^letcbgtlttg, baß anbere ©taaten, wie (£nglanb unb bie bereinigten ©taaten oon

ämerifa, ähnliche Verfügungen erlaffen haben.

Von htfwrifdhem $ntereffe, namentlich für ben ©eeoffijier, ift bie rücfficht«*

lofe Durchführung be« ©taat«jugehörigfeit«prinaip« feiten« ber (Englänber ben omeri*

tanifchen ©Riffen — auch #rieg«fchiffen gegenüber in ber $eit nach Irafalgar.

Äam e$ bamal« jutn Äriege oon 1812, — fo führte ber biplomattfche ^elbgug, ben

Greußen mit ben Vereinigten ©taaten au« ftnlaß ber ©ehrpflicht bafelbft Waturalifirter

aitffocht, jum föücfjug in ®eftalt ber Vancrof t Verträge.

Qn neuefter 3eit ift ber ©treit mit $aitt oielleicbt auch auf bie boppeltt

Staat«angehÖrigfeit be« §errn tfüber« äurüa>fü{)ren.***)

*) Otto §übner, ©eoarapf)ifa>ftatiftifa)e Tabellen.

**! I>er Umftanb, bafe Defterreia)er, fiuremburger, ©a)n>eijer beutfdje „Sa)u§genoffcn"

finb, jüb,rt au ber »uffaffung, ba& im »egef)rung<5fau*e alle ajeutfajen gleiten Ülnfprua) auf

3a)u$ l>aben.

***) $er JaU ift folgenber: 6. ü übet 9 ift als 3ofm eine* Teutfdjen gleiten Ramend
$eurfo>er. 2üe Slutter beS @. ÜüberS ift pon (Geburt Jranjöftn; bureb tt>re ^eitatb, mit bem

Teutfdjen 2überä aber Teutfdje TJeren SRutter tpieberum ift oon @ebutt öaitianertn, bura) ihre

Herrath mit bem tfranjofen 2>e3jarbtn« jebod) nad) Ijaitianifdjem ®eie$e ^ranjöfm.

»rt. 5 ber Ptrb. »erfaffung pom 10. Cftober 1884 fagt: Ja femme huitienne qui aera

onie a an etraoger perdra sa qualit6 d'Haitienue.

SBenn ei tro^bem in bem 9tunbfd)reiben, baft ber OTinifter beä Heufecren in §aiti an bie

btplomatifdjen Vertreter ria)tete, Reifet: „ • • • "«ter bem Sonpanbe bor neuerliö)en »emrt^eilung
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Die Söeroegung, bic biefcr S3orfaÜ in gang Deutfdjlanb hervorrief, ift ein

©eroei« bafüt, bafe ba« ©eroujjtfetn ber nationalen «gufammengebörigfeit auf ibeeflem

unb roirthf<haftli(hem ©ebiete geroetft ift unb baß man im SJaterlanbe roeiß, baß

5 «Millionen Deutfa>e auf ber (Jrbe oerftreut leben. Die ©orte. welche ber frühere

englifa>e ^remterminifter, Sorb öeacon«fietb, auf eine parlamentartfdje Anfrage

roegen eine« überfeetfchen 3roifWenfalles fprach, becfen fich fo oöllig mit bem ©eifte

unferer SBerfaffung, baß ich fie hier anführen will: „fRecht unb ©hre be« einzelnen

fmb ibentifch mit 9tea>t unb <5^re ber Nation. <&o fyat (Großbritannien immer

getjanbelt, unb roenn e« bem Sefeten ber 33olfSgenoffen galt. Daburch finb mir gu

unferer heutigen £>öhe unb unferer flftadjt gelangt ©ürbe es jemals anberS,

bann märe es auch um unfer ftnfefjen in ber Seit unb um unfere polttifchc SRacht*

ftellung gefcheben; bann märe bie Ölüthe unfere« §anbels unb unfere ^nbuftrie bahtn.

Das aber barf niemals fein, unb barum wirb feine — meber meine noch eine

anbete — {Regierung jemals ben ooüen ©dmfe unferer -Staatsangehörigen im SiuSlanbe

oergeffen, unb foüte eS baS lefcte <Bd)iff, bie lefete ©uinee foften."

Den föufeen, ben baS 92etcr> au« feiner ^olitif sieht, muß, ben ©chroierigfeiten

entfprechenb, ein großer fein.

Derfelbe beruht sunächft auf ber ©et)rpflicht (§111, 9ir. 2 ber D. ffi. D.)-

„93ei eintretenber allgemeiner Mobilmachung haben alle im ÄuSlanbe befinb«

liehen ^erfonen be« s£eur(au6tenftanbe« ftch unoerjügltch in ba« $nlanb jurütfzubegeben."

@in Deutfcber, ber im ÄuSlanbe naturalifirt ift, behält glei$roof)l nach SWaß*

gäbe be« ©efefeeS oom 1. $uni 1870 feine flftilitärpflicht bei, abgefetjen oon befonberen

ftaatSoertragSmäßigen S3eftimmungen. £)anbelt es fich j. $3. um einen gleichzeitigen

Krieg Deutfdjlanbs unb be« bezüglichen Slboptioftaates, fo t)at Deutfajlanb ba« erfte

einrecht auf ben Söeljrpflidjtigen. Dagegen roirb gegen bie Heranziehung $u fonftigen

KriegSleiflungen feiten« be« 9laturalifation«ftaateS oon beutfdjer ©eite nichts ein*

juroenben fein.

pr ben ftall, baß beutfa>e (Staatsangehörige ihrer Wehrpflicht nicht naa>

fommen, beftimmt § 20 be« ©t. ®.:

„Deutfthe, roeldje fia? im ÄuSlanbe aufhalten, fönnen ihrer ©taatSangeljörigfeit

bura) einen Sbefcbluß ber ©entralbebörbe ihres ^eimathftaateS oerluftig erflärt »erben,

roenn fie im ftalle eines Krieges ober einer Kriegsgefahr einer burdj ba« 93unbeS*

präfibium für bas gange Reichsgebiet anjuorbnenben auSbrücflidjen Slufforberung zur

tHürffehr binnen ber barin beftimmten ^rift feine $olge leiften."

Die ©idjtigfeit ber beutfehen föeichSangehörigfeit für ben Kriegsfall fann

DoppelftaatSanget)örige im SluSlanbe gang befonberS betreffen. Gin ftdjer arbeitenbe«

9?a<hrichtenroefen ift oon unermeßlicher *öebeutung für ben ©eefrieg; namentlich aber

eine$ .v>errn Rubere, ber bei ber bcutf$en @efanbtfd)aft eingef(^rieben ift, obtoo^l er nod) bem
Söortlaut unb noeb bem Reifte ber ©efe$c bie f ed i*onbc<>, wo er von einer $aitianerin

fleboren ift, roefentlidj aJö Haitianer angefehen werben müfcte, fo mu& f»0) biefeä auf alte«

Verfügungen bejie^en. Vielleicht galt Üübcrö als Haitianer unb tyalte Örunb, bieder gegen biefc

6tgenfd)aft nid)t Söiberfprud) ju ergeben: 1° Toat ögalement Baitiena tons ceux qni jusqu'd

ce jour ont reconnue en cette qualito i Const. 10. Oct. 84 '<
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beut Umftanbe gegenüber, baß bte ^tftorifc^cn ©eemächte überall im Eeftfce ber ©tüfc*

punfte, $of)lctipl j|jc unb $?obel finb.

©ie weit Doppelflaatsangebörige ftcb um ben Erwerb oon Kolonien »erbtent

gemacht traten, oermag ich f)itx md)t *u beantworten: bie beulten Äoloniften in

©raftlien befifcen in »«item Umfange ein boppeltes :$nbigenat. ^n Anbetracht ber

©ichtigfett, bie gerabe jene Sänber für uns ^aben, begieße id) mich auf ein ©treiben,

bas bie Äolonialjeitung neuerlich oeröffentlichte, Dasfelbe bat einen brafiltanifchen

Solontften jum 3$erfaffer: „. . . SBtele unferer Äoloniften oerloren bie beutfche Staat«*

angehörigfeit. »eil biefelben bie zehnjährige SSerjährungspflicht nicht fannten unb

9iiemanb fie bierüber belehrte. Die beutfchen Äonfuln erlaffen jmar in gewiffen

3«träumen öffentliche 39efanntmachungen, bie auf obige 33eftimmungen aufmerffam

machen unb jur Eintragung in bie SWatrifel aufforbern, aber eine bcrartige öffentliche

Aufforberung allein genügt nict)t, benn ber häufig oiele lagereifen oon bem ©ifce bes

äonfuls entfernt wohnenbe beutfct)e Einwanberer lieft in ben feltenften fällen eine

3eitung. weil er einfach nicht bie 3Rittel hat, bas Abonnement $u befahlen; außerbem

ifi e$ bemfelben häufig bes ©djufces ber ©einen unb feiner ©irthfdjaft wegen unmöglicb,

bie weite tagelange Weife $u bem ftonful $u unternehmen. Die beutfchen ftonfuln

in SBraftlien tonnten wohl in beftimmten 3eiträumen bie beutfchen An»

fiebelungen besjenigen ©taates, für welchen biefelben ernannt finb, be*

reifen, um an Ort unb ©teile bie Eintragung in bie 3flatrifel oorjunehmen fomie

ihres Amte* ju malten.*; Darin, baß Sefcteres bisher nicht geschehen ift, ifi ber

battptfächlicfjfte ®runb bafür au fuctjen, baß bei ber nach .ftunberttaufenben oon

Deutfchen gäblenben Einmanberung in Erafilien bie 2)?atrifel ber beutfchen tfonfuln

fo wenige Eintragungen aufweifen. &ier Dürfte", fagt ber S3erfaffer, „oielletcht ber

SBeg gu fuchen fein, welcher am beften geeignet wäre, bie 35erbinbung bes beutfchen

(hnwanberers in 99rafilien mit bem angeftammten 93aterlanbe ju unterhalten."

frür bie oorliegenbe Arbeit ergiebt fia) aus ben obigen Ausführungen:

1. baß bas Deutfche Weich nicht nur Uriadje hat, bte Doppelte ©taats*

angehörigfeit feiner Bürger ju bulben, fonbem in gewiffen fällen fogar ju begünftigen;

2. baß bie bist)«r — in $3rafi(ien — eingefajlagenen ©ege nicht ausreichten,

unb baß fowohl burch Belehrung ber unteren ^olfsfdnchten — benn btefe ftellen bie

meiften Auswanderer — unb burch eine geeignete Crganifatton Des Äonfularwefens

Abhülfe gefchaffen werben fann.

©enn ich nunmehr abfdjließenb bas fran^öfifche unb unfer beutfdjes ^rinjip

noch einmal gegenüberftelle, fo ift bie Einfachheit bes erfteren ohne Weiteres einleuchtenb.

Es wirb aber, abgefehen oon ben Äleinftaaten (©erbien, ©cbweij), nur oon folchen

©taaten befolgt, benen, wie Wußlanb, große Äulturaufgaben noch im eigenen tfanbe

gefteüt finb, ober beren nationale Entwicklung abgcfchloffen ift. SRußlanb braucht $u

nöthig feine Angehörigen, um benfelben bei einer AuSroanbcrung noch ^ugeftänbniffe

machen *u tonnen. $n $ranfreia) bewegt fich ber Patriotismus ^war in ©uperlatioen,

aber es braucht ebenfo wenig wie Englanb, beffen ®efa)ichte auch ben ftremben begetftert,

*) j. $). Gfjti'dilie'umgen.
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bem ftarfen Wationalberoufctfetn feine« Volfe« befonbere §ülfen ju geben. Änber«

wir Deutzen, bie wir crft allmäbltä) bie grofjen Aufgaben unferer 3ufunft $u

oegretten cegtnnen.

$n nötiger ©rfenntnif? be* ®runbfebler« ber Deutfdjen, frembe« Sefen bem

eigenen, befferen oorjuaietyen, baute ba$ töeidj feine ©efefcgebung auf einem $rin$t» auf,

ba$, nnberfprucbspoü' genug, niü)t nur p ftcnfüften füfyren mußte, fonbem audj oft

ber «nlag ju einer befd)ämenben ©elbftoerleugnung rourbe.

Die boppelte @taatöangef>örigfeit ift in ifjrer weiten Verbreitung bie ftolge

jaljlreicber gefefcgeberifä)er unb roirtbfQ)aftlitf>er fraftoren. @t« W etwa« Ungewollte«

;

fte mufc aber mit in ben ffauf genommen werben, foll nidjt bie beutföe «rt an

frembem ffiefen $u ®runbe gef)en. Tie er$iel)erifa> ©iTfung, roelfle ba« ©t. 2L ©.

oom 1. Quni 1870 ausübt, ift bafcr ein mistiger §ebel jur fcrrtngung beutfa)er

©eltmaajt.

BijrgtemWic unb fantfär* 3terJ|ältntfl£ in €äti$tx (Ißarok&o)»

las Palma* (Eanarirrfl* Jnftln) untt Porto ®ranta (Ray
©ctbipdie Jnfeln).

8on Dr. Heinl>olb Muge, TOarine^DbcrftoMarat 2. ÄL

a. Tanger.

Von befonberen bqgienifcf}en ober fanitären Crinricbtungen fann in langer, ba« oon

einer mobammebantfeben Veoölferung beroofmt ift, bie beSpottfcb regiert wirb, niebt oiel bie

Webe fein. Die ©trafen ftnb eng, frumm, fd)mufcig unb büfter. §in unb mteber finben fia)

fllefte einer alten Äanalifation unb Vrunnen foioie ©ifternen. Die «nlage ber $8afferleitung

roirb auf bie ^ortugiefen jurütfgefübrt. SBelcber «rt biefe SBafferleitung aber ift

unb wo ba« Söaffer ber einzelnen öffentlichen Brunnen, bie an bie Leitung angetroffen

finb, fyerfommt, tonnte idj nidjt erfahren.

%m $olgenben befajränfe idj mieb barauf, bie einzelnen Äranfenbäufer gu

befabreiben.

Da in langer fcf>r oiel ©panier leben, fo ift ba« fpantfct)e ^ofpital ba«

größte. (£$ fteüt trofcbem nur ein Meine« einftoefige« ®ebäube oor. Von einem be*

fonberen Vaufoftem ift feine SRebe. $m ©ofpital finb 50 Velten oorljanben. 3ur
3eit meine« Vefudje« roaren 22 belegt. Die Äranfenjimmer waren mäßig reinlid)

gehalten, bie Slnjabl ber Vetten jdjmanne jmifeben 1 unb 8 pro 3immer. Die Vetten

in ben allgemeinen Hranfen^immern ftanben eng, bie 3immer roaren aber leiblidj fwdj

unb fftll. $ljre ($inri$tung mar bürftig. Die ftranfen fjatten nur einige bö^erne

Äranfentifdjdjen unb ein paar ©tüfjle ju iljrer Verfügung. Vefonbere Vorrichtungen

für §ei$ung gab e« nid)t, obgleidj bie Temperatur im Januar bi« auf 4° unb 5° C,

ja bi« auf 0° C. fällt. ©in Operation^immer ^abe icb nia?t gefe^en, e« roaren aber

3folir$immer für anfteefenbe Äranfe oorbanben. Diefe 3immer befanben fia) in einem

Meinen Vau für fia}, ber nur ein @rbgefO)o§ enthielt. 31jr Voben mar mit Äad>eln
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belegt, mäljrenb ber SBoben ber übrigen Limmer gebielt war £)ier in biefem ©onbeT*

bau befanb fidj audj ein fepr einfadj eingerichteter, aber $iemlicb, reinlicb, gehaltener SRaum

für gonafologifaV Unterfudjungen.

SÖaffer rourbe tbeils aus einem Brunnen, tbeils aus einer ©ifterne entnommen.

3u biefem £>ofpital gehörte eine Sua)brucferei, bie ebenfo wie bas Cfrftere

unter ber 33erwaltung oon 2ttönd)en ftanb.

Slm ftofpital tfcätig waren 2 Gerate, 7 SÖTÜber unb 5 ©djmeftern; ein Slrjt

wohnte nidjt im £>ofpitaL

Der ?lufnaf)mepretS beträgt 2 l

fa $efeta$ (ä 0,(>3 Wlt.) pro Sag.

1)aS fogenannte englifdje ^ofpital ift fein £>ofpital in unferem ©inne,

[onbern eine 2RiifionSftation, mit ber eine Äranfenabttjeilung für Eingeborene

oerbunben ift. ©S »ourben in biefe Äranfenabttjeilung weber Europäer noeb,

3uben, fonbern nur 3flaroffaner aufgenommen. §ier wofjnt ber Slrjt im

§aufe. Gine 9lpott)efe ift oort)anben. $ie frrau beS SlrjteS ift im $)i$penfiren aus*

gebilbet. @tne in ©nglanb ftaatlicb, geprüfte ßranfenpflegerin war bem Slrat jur

Unterftüfeung beigegeben.

9ÜS Irinfmaffer mürbe ©runnenwaffer im §ofpital bemifct, bo_dj ftetS oor

bem ©ebrauef) gefönt. föegenwaffer, baS oon ben Däcbern gefammelt mar, mürbe

nur ju ©pül$wfcfen oerroenbet. ©rojje ©dnoiengfeiten machte bie Abfuhr ber

Natalien.

9?adj StoSfage beS englifdjen ^Ir^teS ift bie ©m>tyiliS biejenige ftrantyeit, bie

unter ben ©ingeborenen am meiften perbreitet ift. Dann fommen bie ^oefen. Sludj

$pp$uS unb DoSenterie fmb nicht feiten, mäbrenb ©ccbfclfieber nur im Üttonat fluguft

jur Beobachtung fommen. £)äufig ftnb namentlich Slugenfranfbeiten foptjtUtifdjen Ur-

IprungS (^Regenbogenhaut* unb ^e^b.au tentjüitbungen), ebenfo grauer ©taar.

Das franko fifa^e £>ofpital tiegt bid)t neben ber engltfchen UttifftonSftation,

ebenfalls außerhalb ber ©tobt unb etwa 20 Minuten oon ber Sanbebrücfe entfernt.

jDer Transport oon ©duffstranfen nach tiefein $ofpital mufe ebenfo mie nach bem

fpantfd)en bureb, bie £>auptftrafje ber ©tabt gehen.

Das fran$öfifd)e ^ofpital hat 30 Letten, allgemeine unb Ginaelfranfen$immer,

ein oor&üglicheS, mit mobemen Einrichtungen oerfeb,ene3 Operations^immer, ©affer*

fpühmg in ben ÄlofetS, mit ^liefen belegten g-ußboben, als £>ei$anlage Äamine, §at

femer ©abe* unb ^folirgimmer, eine gut eingerichtete $üdje unb eine ^lpotr)efe. Die

jfranfen&immer fmb §0$, lidjt, luftig unb fer)r gut — aüerbingS fet)r einfach — ein*

gerietet. <£s ift aber roeber ein Slr^t, nod) ein Sranfenpfleger, noch eine

©<$roefter im $aufe. (fcine Ärt S3erroalter oerfteb,t ben ganzen §ofpitalbienft. 35a§

^oföitat ift sroar telepljonifcb, mit ber ©ol»nu'ng be§ SlrateS berbunben, ber iefeige

^of^italargt ift aber fa)Winbfüä)tig unb oft fo franf, ba§ er fünf Jage

lang ni$t ins ^ofpital fommt. £)ie$ mürbe mir oon einem beutfa?en §erm
mitgeteilt, ber im franaöftfa>en ^ofpital gelegen t)atte unb mir fagte, bafj er toegen

m abfoluten aWangel« an Pflege, ber im franaöfiföjen ^ofpital f>errf<b,t, bei einer

etwaigen satten ©rrranfung baS fpanifa^e |)ofpital auffua)en mürbe.

#ur 3eit meine« SSefua^e« mar ein alter 3Watrofe
r

ber an einem ajronifajen

Öront^ialfatarr^ litt, ber einzige Äranfe be« fransöfifajen £>ofpital8.
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b. £«S ^airanS (2a fing).

&ür «Skiffe fommt gunäd)ft ßa 2ug, bic §afenftabt oon ?a$ Palmas, in 5Be*

trad)t. Ca Sug liegt inmitten einer ftaubenben ©anbmüfte auf ber ßanbgunge, bie

(Siran (Sanaria mit ber ^Sleta oerbinbet. Slujjer einigen ©infterbüfd)en fehlt jeglid)e

Vegetation. Die Käufer befifcen meiftenS nur ein (Srbgefd)ofj unb haben ein flaues

Dad). Die 9teinlid)feit in ben Straßen ift mangelhaft, ader Unrath wirb einfad) auf

bie Strafte geworfen, wo er in ber anbauernb Reiften unb trorfenen Öuft balb mumi«

figtrt wirb. (Sine Unratfjabfuljr giebt es ebenfo wenig wie eine geregelte ^äfalten»

abfuhr. 3n ^«ifl01 £>äufem befielen grofee ©enfgruben, bie ummauert finb unb

beren ^nljalt nad) ^Belieben oon dauern in Tonnen abgeholt wirb, ^umpmerfe bagu

giebt es nid)t.

Sine ©afferleitung ift gwar oorhanben, aber bie wenigften Käufer ftnb

angefd)loffen. DaS ©affer wirb oielmeljr oon ben öffentlidjen ©runnen, bie burd) bic

Leitung gefpeift werben, in allen mögltd)en unb unmöglichen ©efäfjen geholt unb Oer*

fauft. Das ©affer foll aus einer ftarfen Quelle im ©arraneo be la ^almaS auf ber

$tyz oon lafira, 7 km oon £aS Palmas entfernt, fommen. 211S id) mir bie in einer

mtlben (5d)lud)t gelegene Quelle unb bie 9lrt ber Leitung anfet)en wollte, fanb id) baS

Quellenhaus gefd)loffen. $d) fonnte mtd) oon ber Slrt ber Einlage alfo nid)t burd)

?tugenfd)ein überzeugen, ©ehr leiftungSfäfng fann bie Leitung nid)t fein, benn es

fommt ^äuftg oor, bafe baS ©affer gelb unb fdjmu^tg ift. Diefe ©afferleitung ift

bis tfa Sug geführt, unb aus it)r ftammt baS ©affer, baS im ©afferprahm längsfeit

gebrad)t wirb. Der ^rahrn ift nicht ccinentirt, baS ©affer fommt üielmet)r mit ber

wenig reinlid)en $>olgbeplanfung in birefte Berührung. (SS ift alfo nid)t gu empfehlen,

in 2a 2ug £rinfwaffer gu net)men, es fei benn, es wären 23orrid)tungen an ©orb

oorhanben, um bas ©affer oor bem (Sebraud) im (Sangen abgufod)en.

(Sine Heine 2Warftf>alle ift in ©eftalt eine« <5d)attenbad)eS oorhanben 3§re

Umgebung ift mit Slbfällen jeber «Irt überfät. (Sin ©d)lad)thau$ fehlt.

(Sine 33iertelftunbe oon ber ÜMe entfernt liegt baS fleine englifd)e #ofpital

„Queen Victoria Hospital for Seamen". (SS hat gwölf ©etten. Der Huf*

nabmepreiS für ben üttann beträgt 3 $efetaS (ä 0,63 3JH.) unb 6 ah für ben Offizier.

Das allgemeine Äraitfengimmer enthält 6 fetten, ift mit ^liefen belegt, fehr reinlid)

gehalten, hat hohe ftenfter, ift aber für bic Singahl ber Letten gu Hein. Die SSett«

fteüen beftehen au« fd)wargladfirtem ©ifen. ^eber Äranfe hat «n hölgerne« ffranfen»

tifd)d)en, aber nur einzelne ©etten hatten üRoSquitonefee. Die 3immer mad)en mit

ihren üRabeiraforbmöbeln einen freunblid)en Sinbrutf. (Sin DperationSgimmer ift nid)t

oorhanben, ebenfo fehlen bem £>ofpital eigene ftnftrumente, ber »rgt bringt bie feinigen

mit; ©afferleitung fehlt. Das ©affer wirb oon armen beuten gefauft, bie es in etwa

5 1 haltenben tins bringen. £s wirb in einem großen irbenen $rug oon etwa 40
bis 50 1 Inhalt gefammelt, burd) ©imftein filtrirt unb bann getrunfen.

3d) habe baS fcofpital gweimal befud)t, 1897 unb 1898. ^ebeSmal fanb i$
nur einen Äranfen oor, unb beibe üttale waren es beutfdje Seeleute oon ber ©oer*
mann*$tnie, iHefonoaleSgenten nad) SWalaria. ©ei ber fo fd)wad)cn Belegung be«

$>ofpitalS fam ber englifd)e «rgt nid)t regelmäßig, $d) habe ihn baher nid)t gefehen.

Digitized by Google



$9ö«»"f<$« «iü> fanitäre $et$ftümfle in langer, 2a8 $alma* unb $orto ©rmrt*. 167

3m $abre 1897 waren im $ofpital 83 Äranle verpflegt morben, oon tenen

22 malariafranf waren, (Sanken waren 8 ftranfe geftorben.

Die Vorfteherin beS ^ofpitals ^atte ftdj bemüht, einen fletnen ©arten anju*

legen, bodj litt biefer feljr infolge beS ©affermangels. Da außerbem in faum 10 in

Entfernung gegenüber ein $>auS gebaut würbe, io war befajloffen worbcn, bas Jpofpital

nad) bem ©tranbe $u oerlegen.

DaS englifcbe £>ofpital ift baS einige, baS beim SluSfcfuffen Den ftranfen in

ftrage tommV benn baSfenige in ?aS Palmas ift nicht aüeiu $u weit entfernt, fonbern

aucb in einer berartigen Verfaffung, bafj man Äranfe bafjin nicht bringen faun. Ueber

bie $iiftänbe, ^e in biefem $ofpital herrfd)en, habe id) fd)on im „fcrdjio für ©d)tffs*

unb Xropen*£>pgiene" ÜRittfyeilung gemalt.

Die häufigften ©rfranfungen in ?aS Palmas finb Darmfatarrbe unb Oiuhr.

XiwljuS foll in einzelnen gälten oorfommen. Der 93erid)t beS englifcben §ofpital?

füfirt öier $älle auf, bie bafelbft in Vehanblung famen. (£s ift aber nicht gefagt, ob

biefe g-alle etngefdjleppt waren ober nid)t.

©ie überall in fpanifdjen Räubern, fo finbet fiel) auch auf ben Äanarifcbat

^nfeln bie tfepra. 3fn £aS Palmas befinbet fi<b baS 9eprar)ofpttal „©an tfajaro" in

einer alten ftapeUe. hierhin fommen alle öeprafranfen ber ganzen ^nfelgruppc. (Sin

3wang jur Aufnahme befielt nid)t; wer im $ofpital ift, ber ift freiwillig gefommen.

ift baljer ganj unmöglich, ben $ro$entfafc ber Sepröfen auch nur annahernb ju

tariren. Das tfeprahofpital, baS unter geiftlidjer Verwaltung fleht, war wefentltch

beffer gehalten als bas gleichfalls unter geiftticher Oberhoheit fteljenbe ftäbtifctje £ofpital.

SS hatte eine 2ttänner* unb ftrauenabtheilung mit 23 be$w. 21 fetten, bie alle belegt

»aren. Die gorm ber Cepra, bie id) im $ofpital fat), war bie lepra tuberosa. ?luf

ber ©trage habe id) nur einmal einen £epröfen gefetjen.

Seit einer 9teü)e oon fahren wirb ÖaS Palmas als SBinterfurort für ©a)muu>

fud)rige benufct. Die großen englifdjen Rotels, bie am ©tranbe liegen, bieten alle 33e*

:uemlid)feit, unb Jhranfe, bie fowotjl in SHabeira als aud) in *?aS Palmas gewefen waren,

gaben Sefcterem ben Vorzug. @te behaupteten, fid) in ÖaS Jahnas trofe beS ftänbigen

unb intenfwen ©taubes beffer $u befinben, weil bie ßuft trocfener unb leichter wäre

als in ÜRabetra.

c. $art» tranbe (ftap $erbifd)e 3nfefo).

Die ^ufel ©t. Vincent, bie unter ben $u Portugal gehörigen Äap Verben

ben beften §nfen, $orto ©ranbe, befi^t, ift felftg, troefen unb jetgt nur eine gan^

fpärlich« Vegetation. Der Heine harten beS ©chiffsljänblers Wabeira gilt als

©ehenswürbigleit. Die ©tabt yoxto ©ranbe liegt an einer weiten halbfreisfbrmtgen

Vnajt unb ift auf ©anbboben gebaut. Von Worboft bis nach ©üben finb mittelhohe

Reifen* unb Vergnüge vorgelagert, bie ben 9?orboft^affat im ^ejirfe ber ©tabt

merflich abfdjwächen. Daburch wirb bie $>i^c in ben ©trafen wefentlich gefteigert.

GS &aben ftch baher fowohl ber engtifche als auch ber beutfdje Äonful Öanbhäufer

auf ben ebengenannten ^öhenjügen in einer burchfehnittlichen §öhe oon 300 m an«

gelegt Die #äufer liegen l
1
/* ©tunben oon ber ©tabt entfernt. £>ter ftretebt ber
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Rorboft^affat ungefjinbert über bie fahlen £)i>henrütfen, unb baburd) ift eS trofc beS

geringen ^wbenunterfanebeS in ber Umgebung biefer tfanbfjäufer bei ©eitern füllet aiS

unten in ben © trafen ber ©tabt. ©benfo hat fid) oben auf ber §öt)e bie englifdjc

$elegraphen=©efellf<haft ein §au$ für RefonoaleSaenten angelegt.

Die ©tabt $orto ©ranbe f)Qt 5000 bis 6000 einwot)ner unb ift jiemlidj

weitläufig angelegt. $ie ©trafen fdjnetbcn fidj im rechten ©infel, it)re Reinlichfeit

ift leiblich. Unrathabfuhr in unferem ©inne giebt es nicht, bafür mufj jebeö

§aus felbft forgen. inwieweit Äanalifation beftefjt, fonnte td) nicht in (Erfahrung

bringen, (£ine ÜR arfthalle ift oorhanben, fie ift nichts weiter als ein ©Hattenbach,

tt)re näa^fte Umgebung war im (#egenfafe gu ben aiemlid) rein gehaltenen ©trafjen in

hot)em ®rabe unfauber.

Ürinfwaffer erhält bie ©tabt bura) eine Leitung, bie burch eine Ouetfe

gefpeift wirb, bie ftcb fieben englifche flfteilen oom £>afen entfernt in ben öergen be=

finbet. Das ©affer wirb in Wöhren jur ©tabt geleitet. Die CueÜe ift fetjr ergiebig,

benn fie oerfagte felbft nicht, als feinerjeit fünf $abre lang nur ganj minimale

Regenmengen gefallen waren. §inter ber ©tabt liegt auf einem £>ügel ein gemauertes

unb gefchloffenes Refcrooir. 95on ^ier gelangt bas ©affer mieber burd) Wöhren in

bie Rät)e ber SDJarfthalle gum ©afferplafc. tiefer ^lafc ift umzäunt, unb bie waffer*

fjolenben frrauen muffen 10 Reis SintrittSgelb aafjlen. Dafür fönnen Tie ©affer holen

fo oiel als fie tragen fönnen.

(Sin Heines Jpofpital liegt am ©übenbe ber ©tabt. ©s ift inbejj ntd^t oiel

me^r als eine ^oliflinif. $ur Unterbringung oon ©djiffsfranfen ift es abfolut un*

brauchbar. Der portugiefifdje RegierungSarjt fagte mir, bafj felbft ber gemö^nlic^e

Reger nid)t ins £>ofpüal ginge, felbft wenn er fdjwer franf würbe, fonbem fich in

feinem £>aufe befjanbeln liefje. (Sin neues großes £ofpital ift im 53au. (ES war

allerbingS Anfang biefeS ^atjreS nod) nicht weit über bie (Srunbmauern h'nauSgebieben.

Die Quarantäne ftation liegt an ber ©eftfeite ber SBudjt, eine halbe

©tunbe oon ber ©tabt entfernt, inmitten einer ©anbwfifte unb [teilt ein Quabrat oon

etwa 200 m (Seitenlange oor, baS mit einer iWauer umgeben ift unb fünf nur (£rb«

gefdjoffe haltenbe £>äufer umfaßt, $n ber 3Witte beS JQuabrateS fteht baS §auS beS

SlrjteS. $n ben beiben unteren ©den beS CuabrateS beftnben fid} je ein £>auS jux

Beobachtung 33erbächtigerf in ben beiben oberen ©den je ein §auS für tfranfe. 9tn-

gelegt ift bie «Station feinerjeit für ^oefenfranfe. Äugenblicflid) wohnt aber Riemanb

brau&en als ein alter 3:h«rhüter. Die ftenfter ber Käufer finb meiftenS jerfchlagen,

©taub unb ©anb bebetft ben ftufjboben ber 3immer unb ©pinneweben bie ©änbe.

©ie lange bie ©tation fd)on im Verfall war, fonnte id) nicht erfahren, #ur £ett

meines SöefudjeS beftanb baS ganje ^noentar $ur ftranfenpflege in einigen Raufen

fchmu&iger ÜWatrafcen, oerfchiebenen ^erbrochenen eifernen ©ettftellen, einem aerfthlagenen

^>erb unb einem ©<hranf ooü (S^efchirr. Dabei waren bie Käufer urfprünglich ganj

sweefmä^ig angelegt gewefen, benn noa) jefet war es in ben höh«" Bommern troft ber

au|en herrfchenben £>ifee angenehm fühl.

35on Äranfheiten fommen ©echfelfteber unb Ruh^ w erfter ^inie in ©etrac^t.

«uS ben Siften bes. RcgierungSarjteS ging h«»or, bfl§ tm Oftober 1897 aüem
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140 ^afle oon 2|Jalartafieber r
baTunter 20 oon tophuSähnlicher SBefdjaffenhett, unb

6 2obeSfä0e bei einer SÖeoölferungSjabt oon 6000 öorgefommen waren. Slnfang

Wooember waren bie lefeten tophuSähntichen fräfle beobachtet werben. ©S waren 3War

oorwiegenb eingeborene befallen worben, boct) waren im Laufe beS ©ommerS oon ben

38 englifdjen ©eamten ber Xelegraphenftation ebenfalls 8 erfranft unb 2 geftorben.

^ortugiefen waren angeblich oerfdwnt geblieben. Der &tegierungSar$t, beffen Diagnofe

anfang« aroifdjen remittirenbem ©echfelfieber — begleitet oon tophöfen ©rfcheinungen

— unb Unterleibstyphus gefchwanft batte, fagte mir, baß er bei jwei Leichenöffnungen

unzweifelhafte typhöfe ©rfrantungen beS Darmes gefunben hätte, unb baß er bafjer bie

20 oerbäa^ttgen ftälle als XpphuS anfäbe, auch fagte er mir, baß SophuS im ^ahre

1897 jum erften ÜKale in $orto ©raube aufgetreten wäre. $m ^at)re 1898 waren

berarttge galle nicht mehr öorgefommen.

Der beutfehe Äonful, ber feit 20 fahren in ^orto ©ranbe anfäffig ift, führte

ben Umftanb, baß er mit aßen feinen Ängeftetlten währenb ber (Jpibemiejeit gefunb

geblieben war, barauf jurücf, baß er mit feinen beuten ftets beftillirtes SBaffer ge*

tranfeit fyatte, währenb bie ^Beamten ber englifchen Selegraphenftation baS ©affer ber

allgemeinen Leitung jum Strtnfen benufct hatten.

Diefe ©erichte beuten barauf r)tn, baß ber ©djiffsargt, ber nach ^orto ©ranbe

fommt, gut tfmt, fidj nach pcm etwaigen 33orhanbenfein epibemtfeher Äranft)eiten ^u

erhmbtgen, benu ber portugiefifche Otarantänearjt, ber beim Einlaufen ©. Wl. <3.

„(Shatlotte" im 9?ooembeT 1897 längsfeit fam, fefcte ben "öerichterftatter in feiner

ffieife oon bem SBorljanbenfein einer epibemifchen S'ranfljett in Äenntniß.

Die fchlechte ^ahreS^eit, bie burch Wegen, fajwiileS SBetter, ©inbftille unb

unregelmäßige SÖinbe ausgezeichnet ift, bauert oon $uni bis Anfang Dezember, bann

fefct ber 9forboft*^3affat ein, unb baS Detter wirb troefeu unb oerhältnißmäßig fühl.

Son Sijeabmtral Satfd) t.

(ftortfefeung.)

^nbeffen mar ber Ärieg oorüber, unb es trat — nach bainaliger ftnfdjauung

— nun ber 3e^«nft too ntan anfangen fonnte, fidj auf ben Ärieg $ur ©ec etwas

mefcr oorauberetten, als bis bahin gefcbet)en war.

SDafc bie Regierung fich in $3ejug auf bie ©eeoerttjetbigung nicht beffer föaths

wußte, als e« in ben tfriegSläuften beS oergangenen ©ommers ber &aü gewefen, fann

ihr faum 311m Vorwurf gereichen, ©ir ^tttn gefehen, baß ein fo erfahrener üttann

mit ber ^ring oon SRoer auf eine ©eeoertfjeibigung Deutete.

©o fürchtete er baS flRißfallen (Jnglanbs unb hoffte burch jenen SBerjicht auf

maritime £$äiigteit (JrnglanbS ©eifalf für bie ©adje $u gewinnen, ©ie fet>r er fi<h

Digitized by Google



170 9?orbeI6i|(^=J)ämfct)C6.

barin getäufaM f)Me, benriefen He bemütf)igcnben SBebingungen beS ©affenftißftanbeS;

biefelben hatte man allerbingS weniger ber ÜRtfcgunft Sorb ^almerftonS als ber

wiberwtüigen Haltung beS berliner SabinetS, insbefonbere ber SDfinifter o. Auers*

wa lb unb (Samphaufen, gujuidjreibcn.

Das Üftifefatlen (SnglanbS war aber für ben ^rtnjen nur ein nebenfächlich«*

$runb; im ©efentltchen beftritt er bie pbigfeit beS beutfehen VolfeS im Allgemeinen,

feiner engeren Itanbsleute im Söefonberen für eine £riegStüct)ttgfeit jur ©ee.

©ar eS nun auch für ben $rteg 31t fpät, fo würbe ben SWarinebcftrebungen

bodj etwas Cuft gefdjaffen, als ber ^rinj nach Eintritt ber ©affenrufje ben Ober*

befefyl über bie ©treitfräfte beS StanbeS nieberlegte, unb biefer auf ben General

0. Söonin überging.

2Wit ber (Sinfefcung oon üflinifterien fam, wie oben ermähnt, baS Departement

beS SriegswcfenS in bie $anb bes Amtmanns unb ^arbesoogts ^acobfen, *>er

^inanjen in bie beS ÖanbuogtS $enfen. Diefe beiben Üftinifterien fommen fyer in

93etraa?t, benn ^acobfen fyattt fortan auet) bie Verwaltung ber 2ttarine, w&fyrenb

baS ^inan^minifterium £>anbel unb ©djifffahrt, ?euct)tfeuer* unb SSetonnungSwefen

befam unb an ber Aushebung für ben Sanb* unb ©eebtenft beteiligt war.

Um Meielbe ^eit würbe bie prootforifche Regierung burdj bie »ertragSmäfjtg

bebungene, aus fünf ÜRännern beftchenbe „gemetnfame Regierung" etfetjt; fie beftanb

aus bem (trafen ftieüentlow*£>eSbecf als ^rafften ten, bem ©rafen A. 2)?oltfe,

bem Söaron o. £>etnfee unb ben $erren doofen unb $reufcer.

©ar febon biefe 3ufammenfefcung ber bänifcfycn Regierung nicht angenehm,

fo fanb ihr £t)un unb Staffen noct) weniger ben SBcifall berfelben. Außer bem ©taatS*

grunbgefefe, ben ©atjlcn ftum g-ranffurter Parlament in ©djleSmig, bem Verbot

bänifcher flaggen unb flofarben, erregten befonbers auch bie flagge ber fdjleswig*

Iwlfteinifdjen ©chtffe unb bie SBeftimmungen über bie Vertretung ber ©eeleute im

AuSlanb Anftofj;*) in gleicher Steife auch bie WchtauSlieferung ber am Anfang beS

Krieges in Söefifc genommenen SfriegSfahrjeuge auf ber ©Ibe, beS ÄriegSfchoonerS

„©Iben" unb bes SttarinebampffchiffeS „ftiel". Darüber erhob ber bantfdje ©fünfter

beS Auswärtigen, (SrafÄnuth, förmliche Vefdjwerbe;**) am 18. «September erfdnenen

bann auch bie bänifetjen ©eeoffoiere Srieger unb ©ilbi in Altona unb begaben ftet)

311m Oberpräfibenten mit ber ^orberung ber Auslieferung beS fltiegSfchoonerS „©Iben";

fie erhielten inbefj ab lef>nenben ©efcheib, weil bie im ©affenfttllftanb bebungene Aus*

lieferung „genommener" ©ebiffe feine Anwenbung finben Fönne auf ^ahrjeuge, welche

einer Dänemarf unb ben £>erjogthümern gemetnfdjaftlia>en flotte angehörten.

lieber bie Aufteilung „gemeinfa^aftliajen fcigenthumS" Fönne erft ber beftnitioe

^rieben entfa^eiben.

(£ö ^atte bie ©irtong, bafe nun aua) bänifa^erfeits weggenommene ©c^iffe

nia>t gurüefgegeben würben; fo fa^reibt ber ffleicfjsfommiffar ©anfs an ben ®rafen
tfnutf) am 24. Oftober, es feien noa> mehrere wät)renb beS ffriegeS aufgebraßte

©a)iffe, wiebert)olter »leflamationen uneraßtet, niajt gurüefgegeben.

*) I>r. <L ©obt, @efd)t^tc e^lcgwtg^olftetnfl, III, S. 72.

•*) «ftenflflcfc 2, 3, ©. 562.
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9tamentliß werben aufgeführt brei ftlenSburger ©ßiffe: ber ©ßooner

„Sacobine", bem ©Ziffer ^oft gehörig, ber am 15. april burß bänifße £rieg«fßiffe

aus Flensburg herausgeholt morben fei unb ftß jefct noß im Vefifc ber bei «Ifen

ftationirten föniglißen SSfabre als Stranöportf^iff befinbe; ferner eine ?)aßt beS

©Ziffer« $eter Waffen unb bie ®aleaffe „Dorothea", bem ©Ziffer »labt gehörig.

Daju befänben ftß fa)le5wtg^olfteinifa)e ÜWatrofen wiber ihren ©illen im bänifßen

©eefriegsbienft unb würben auf ber Vatterie „Irefroner" bei Äopenhagen surücf*

geilten*)

^üijlid? ber Vertretung ber ©ßiffe unb Seeleute ber ^>er$ogthümer im

XuSlanbe ^atte bie Regierung fiß an ben Hamburger ©enat gewenbet; unterm

26. (September 1848 gab biefer aber ben Jöefßeib, „er ^alte eS für zweifelhaft, ob

eS ben Hamburger Äonfuln überhaupt mögliß fein werbe, ben fßleSwig*holfleimfßen

©Riffen im ÄuSlanbe »irgenb einen wirffamen ^ctftanb« angebeihen ju laffen; er

muffe eS baher ber prooiforifßen Regierung anheimgeben, ob ftc nißt angemeffen er=

aaltet, bie geheiligten hiwoon in Äenntnifc gu fefcen, bamit fie nißt im $weifel gelaffen

werben über bie fluSbehnung beS VeiftanbeS, beffen fie fiß oon ben Hamburger Äonfuln

überall nun werben $u gewärtigen baben.

(Sine »Vertretung« fei nißt ftatthaft, nur eine freunbliße Vermittelung."**)

®erabe um eine Vertretung hanbelte es fiß aber, weil bie feinbfelige Haltung

ber bänifßen Regierung gegen bie fßleswig=h<rtfteinifßen ©ßiffe trofe ©affenruhe

fortbauerte. ©o erhob fie ben Slnfpruß, bajj ber Danebrog als flagge geführt unb

ben ©Riffen baS SKerfoeißen „DanSfe (£iebom
M

eingebrannt fein müffe. ©ßiffe,

weiße bie fßleSwig*holfteinifße flagge mit bem Weffelblatt führten unb baS $3ranb*

jeißen nißt Ratten, würben naß wie »or mit Vefßlag belegt. Die Sentralgewalt in

ftranffurt erflärte bie« für einen ©affenftiflftanbsbruß unb »ermittelte eine ©r*

mäßttgung für bie ©ßiffe, bis auf ©eitere« bie englifße flagge gu führen. SRaß

ber „35b"TfenhaHe" ftnb $wet Ärniffer ober ©appeler ©ßiffe, obwohl fte °ic na$ unferen

#eie$en richtigen ©ßtffspapim gehabt, oon ber „©alathea" aufgebraßt unb naß

Iffens geführt, angebltß weil fie eine beutfße flagge gehabt haben.

(£inem Vieler ©ßiffer ift in ©onberburg auf feiner 9)aßt baS „DanSfe

Siebom" wieber eingebrannt worben unb baS j"ßleSwig»holfteinifße ©appen auSgehauen.

Dies wirb oon bem Sölatt als
ff
@eeraub" bejeißnet.***)

Die gemeinfame Regierung befretirte bann unterm 21. Dftober, eS foUe

nunmehr an ©teile ber Weißetfärben bie oormalige fßleSwig*holfteinifße flagge, roth

mit bem fßleswtgfßen göwen unb bem holfteinifdjen «Reffelblatt geführt werben, was

benn auß trofc bänifßen $rotefteS gefßafj.

iöenn nun baS %af)t 1848 für bie 3Karine feine X^ätigfeit gebraßt hatte,

fo war eS wenigftenS nißt ohne einige Vorbereitung geblieben.

Dag ber ©affenruhe ein frriebenSfßlujj nißt folgen werbe, ergab ftß fehr

balb, unb man fußte bie wenigen ßanonenboote, bie man im ©au f)attt, fo gut es

*) Vftenftitcfe 2, 3, S. 562.

**) „f»arine.3eitunö", Dftober 1848.

*»*) Äiel« „Gomfeonbenjblatr »om 2. Cftobcr 1848.
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ging, fertigstellen. 2lu3 ÜJiangel an ©rfahrung hotte man fie Don ben beften

vSdnffbaumeiftcrn, bie im Öanbe gu ^aben waren, nad) altbämfdjem üftufter erbauen

muffen. Sie gewährten ben flWannfchaften fein trocfeneS Obbact) unb führten ifjre

Kanonen in ber Länge beS (Schiffes nad) oorn unb hinten, fo bafj nur baS bem fteinbe

$ugefet)rte (£nbe in Sßirffamfeit gefegt werben fonnte, bie Bewegung beS ©duffeS ftcty

bat)er immer nad) ber Lage beS gielpunfteS iu rieten t)otte.

2Iufjer ben oier erwähnten nahm man acht weitere Kanonenboote in Bau, bie

ffd) oon ben erftgenannten houptfäd)Ud) barin unterfd)iebcn, bafj fic ein Berbecf Ratten,

„worunter" — wie ber mehrfach erwähnte ©ericrjt fid) ausbrücft — „50 2Rann ein

jwar enges, aber genügenbeS unb trocfeueS Lager unb fltaum jum öffen fanben".

<5ie würben als Lugger mit brei ÜWaftcn getafelt, wobei bie Fortbewegung

burd) fltuberfraft bei SÖinbftiüe nid)t au3gefd)loffen war. $ür ben fommanbirenben

Offizier Ratten fie eine be|"onbere Kajüte. (SHnS berfelben oon etwas größerer Dimenfion

oerfat) man mit einer aus ber ftabrif oon ©djweffel & §owalbt in Kiel ^eroor=

gegangenen £>ampfmafd)ine mit <5d)raubenpropeüer. (SS führte bie 3at)l 9cr. 1 unb

ben tarnen beS bewährten unb tapferen &reiforpSfüt)rerS o. ber £ann.

$)ie Bewaffnung ber Boote oerbefferte man baburd), baß man bie beiben

60pfünbigen Bombenfanonen auf einem baju eingerichteten Borber* unb £>interbe<f

bcrgeftalt anbrachte, baß fie oon ber BebiemmgSmannfdjaft leicht nad) aüen Widmungen

gebrefjt unb ber fteuerwerfer genau fein 3iel nehmen fonnte, ohne oon ber Bewegung

beS ©djiffe« beljinbert $u werben; es mod)te baSfelbe unter ©egel fein ober fid) ber

Wuber bebienen.

3wölf ftahrgeuge bicfer «rt foüten im nächften Frühjahr ober fpäteftenS im

Borfommer fertig fein. $ebeS fotlte swei <Stücf COpfünbige Bombenfanonen unb eine

Bemannung oon 48 bis 50 Köpfen erhalten unb oon einem artilleriftifd) auSgebilbeten

Offoter fommanbirt werben.

$a* Dampffd)iff „Bonin" würbe für bie Bewaffnung mit einem 84$fünber,

einem 60$fünber unb jwei 30pfünbigen Kanonen umgebaut unb ^ergeridjtet.

Slufjerbem fct)on oort)anben waren, wie erwähnt, ber nod) in «Itono liegenbe

KriegSfdjooner „©Iben", bewaffnet mit fed)8 12pfünbigen Bollfugelfanonen, unb ein

altes, ebenbafelbft aurütfgebliebeneS $ampffd)iff „Kiel", bewaffnet mit oier 18pfünbigen

furzen Kanonen.

$)ie Kanonenboote würben an oerfd)iebenen Kfiftenpläfeen, ttjeils an ber Oft«

füfte, tr)eils an ber <£lbe, gebaut unb nad) ber ftertigftellung auf ©tapel in febem

einzelnen ftaü mit entfpredjenber fteierlichfeit ihrem Clement übergeben.

®S gab, wie in Großbritannien unb bei ben germanifchen Seemächten, auch

bei uns eine 3eit, wo gum Beginn beS Lebenslaufs eines KriegSfahrjeugeS bie &rau

baS erfte ©ort fprad), unb ber laufaft oon jungfräulicher §anb oolljogen würbe.

.£)ier waren es inSbefonbere bie ftrauenoereine, bie bem neuen £>anbmerfS$eug bc3

Krieges if)re «Sorge wibmeten, woraus baS nachmals 9cr. 11 bezeichnete, anfänglich

„ftrauenoerein" benannte Kanonenboot h^oorging, oon beffen ©djitffalen wir noch

etwas mehr als oon ben anberen, unb in rühmlicher ©eife, hören werben.
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Die erfreu ^erfurfje ju Seerüftuugcn.

Die „grrü^Ungöbtüt^en" Ratten, mic ber ehemals Ijannoüerfdje, später fdjle«mtg^

^olfteinif<^e ©eneral b. Söijfel in feinen „Ghrlebniffen unb ^Betrachtungen* über bie

§er£ogtt)ümer fieb, auSbrucft, nur „murmige £>erbftfrücbte" gebraut.

Den gefäbrlidjen folgen, melaje bie (Strategie bcr pTooiforiiajen Regierung

nadj 93au unb Grufaue Ijätte nad} fid) gießen föitnen, mar burd) bie preufcifdje £>ülfe

jmar oorgebeugt; aber ber glänjenbe ©ieg ber preufjifdjen ©arben bei ©cfyleSroig blieb

unbenufct; bie barauf folgenben ®efcd)te brauten nicht« jur Crntfapeibung ; bon ?llfcn

her liefe man bie Dänen fidj am meftlidjcn Ufer be« Sunbe« feftfefcen, einen oerfdjangten

3utrttt jum ©unbemitt gewinnen; auf ^crbeifjolung fdnoeren ©efchüfce«, meldte« man

au« Uftagbeburg, Xorgau, Wittenberg fo leicht hätte haben lönnen, mürbe oer^tet,

obgleich e« an Dampf iebiffen gum Gib*, an <ßferben jum Lanbtran«port nicht mangelte;

aua> bie 3eit ber ©affenruh* mürbe $u Vorbereitungen in biefer Dichtung nicht benufct;

Dagegen maren bie «rmeeoerhältniffe burch ben General b. <öonin befeftigt unb für

bie ©eeoertheibigung einige, menn auch ungenügenbe üflafjregeln getroffen.

©ad)funbige behaupten, e« ^abe fid? bei ben maritimen ÜRafcregeln ber üflacb>

haber nur um bie 33efriebtgung einer „Liebhaberei" gehanbelt; fold) Urteil trifft inbefc

mobj nicht ganj au, otelmehr sogen bie Slnforberungen ber fcrmee jeber UWarines

thätigfeit nur eine ganj enge ©ren$e. «ueb, füllte man ftcb, gu jener 3«* ""h* b*s

mögen, ben Einfluß be« ©eefriege« auf ben $u Lanbe hoch ju üeranfdjlagen.

Die SNartneangelegenheiten ftanben, mie fdwn ermähnt, unter bem Departement

be« firiegSmefen«; ib,re Bearbeitung marb einigen baju angepeilten Beamten übertragen;

bie« maren ber ©chifförljeber Lorenz Äarberg au« Slpenrabe, ber ©chiffbaumeifter

Dreier au« Altona unb ber ©djiffbaumeifter ©chom an« Stiel; als ©eefrieg«*

lommtffar amtirte o. ©roberfen; lefeterer ^uglet^ auch als ©fyef be« ©ee*©nrollirung«*

unb Lootfenmefen« im ^olfteinifajen Diftrift fomie Oberlootfe in 9teuftabt, £>eiligeuhafen

unb auf ber ^nfel ^marn.
311« ©eeoffigierc maren fdjon mit @nbe 1848 angeftellt ber oben ermähnte

.pafenmeifter $eefa), unb jmar al« prooiforifcber Leutnant $ur ©ee unb Äommanbeur

einer ©tranbbatterie bei Laboe ((Eingang be« Äieler ^>ofen«), unb ber ©chipführer

ber §anbel«marine ©ahrlich, ebenfalte al« probiforifa?er Leutnant gur ©ee*)

£m 1. ftebruar 1849 errichtete bie „gemeinfame Regierung", bie auf ©runb

be« SWalmöer Vertrage« an ©teile ber prooifortfdjen Regierung getreten mar, al«

critte Äbtheilung be« Departement« für ba« ÄriegSroefen eine au« brei ^erfonen be*

ftefjenb* „SWarinelommiffton". (Srfte« unb oorfi^enbe« 3»itglieb berfelben mürbe ber

^ngcnieurmaior o. %t§, ©^le«mig^oIfteiner unb oormäräIia>er Offizier**) ^meite«

*) 9to^ SRittlieUuiigen be* ftü^eten fd)le€roi0«^olfteinif(öcn ^remierlcutnant« unb ©rigabe*

objulanlen bet ÄanoUerie, nochmaligen $oftbitettor3 a. o. ücoetf on in ^inneberg.

u
**) %ad)mali(jer legtet ©cncrolftabäc^cf bcr fcftleäroig^olfteimfc&en Slrmec, ficbelte, lanbeö*

pcrroiefen, nac^ Hamburg Aber, würbe Stbt^etlungdingenieur ber $ofen—SBreölaucr 33a^n, fpdtev ber

©€rra»99ab,n unb fiorb am 20. -2)eaember 1862 als ©etriebSingenieur in Coburg. (Sioflrapb,i{cbe

9tattgen notb, ben «ufjeU$n«ngen beö Äbniglid) preu^en SWajor« v. fiübect. Son SRöller.

ftiel, UntBerfttatflbuct^anbrung.)
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JWitglieb würbe bcr fäon erwähnte ©<hiff«rheber gorenj ßarberg*) unb brüte« ber

©chiff«fü&rer Johann ©rnft Äjer.**) aflarinefachen würben unter bie *Tei ÜWit*

glieber »erteilt unb in mistigeren fingen foltegialifa) betroffen.

ffien ©ifc t)atte bie 93iarineFominiffion $u Siel in bem früher ©onnenfalb*

fdjen §aufe an ber ®tfe be« ©ophienblatte«, wo jefct bie ©teuererbebung«ftelle ift.***)

$)a« ?lmt eine« 3ttarineaubiteur« erhielt ber 9ie$t«anmalt Ghrifrianfen, unb

ba« eine« GhefS üKaf^inenabt^eilung ber Ingenieur ^afob $ieberiö)fcn.f

)

©a>n mit bem 53eginn be« ^ahre« war fein Zweifel barüber, bafc ber flrieg

im ^rühiahr wieber beginnen müffe, unb banad) richteten fidj auch bie ÜWaferegeln ber

Regierung, frür bie SDGarine galt es bie fterfteüung ber Flottille. #wölf Äanonen*

boote waren, ttjeite auf einer SBerft beS £>errn Silber« in ber &örn $u Stiel, tfjeil«

gu fRenbSburg, im $8au fertig unb warteten ber »uSrüftung unb Bemannung.

ftür bie ©ingiehung oon (Seeleuten hatte ber ©ürgermeifter ©allmann ju

fliel fa>n am 20. Januar eine fogenannte w ©ee«©e)fton" angeorbnet. $)a«felbe fanb

in allen tfüftenbiftriften ftatt. $>ana<h Ratten [ich alle in ben Hauptrollen ber Diftriftö*

orte aufgeführten ÜWannfdjaften, bie 16 $at)re alt unb fonfirmirt waren, fowie au« ber

©thiffer* unb ©teuermann«rolle biejenigen, weldje fpejiell citirt würben, ebenfo bie am
Xage ber ©effion in Siel ober anberen Orten fidj aufbaltenben ©eebienftpflidjrigen

au« fremben ©iftriften $u melben unb it)re patente über gemalte ©eereifen, „ Sontra*

büa)er" unb ^rüfungSjeugniffe mitzubringen.

(£s füllten bei biefer ©effton 700 ÜRann im Älter oon 16 bi« 46 fahren

ausgehoben werben, ©ie würben nadj bänifajem üftufter in bie oier Wubrifen: ©oll*

unb $albbefahrene, ©ee* unb 9fithtfeegewol)nte eingetheilt. tfefcteren beiben föubrtfen

blieb e« freigeftellt, wenn fte bi« gutn 18. 2eben«iahr bie „©eebefatjrenheit" nod) nidjt

erlangt, gum tfanbmUttärbienft überzutreten, ber erft mit bem 22. Satyr begann.

föer oom Soo« betroffen mürbe, tyatte ba« fltetht ber ©tcüoertretung.tt)

frür ben ©eebienft würbe bie ©telloertretung mit SRüaTuht auf bie frühere

®ewotynheit bewilligt; für ben L'anbbienft war e« nicht ber $all, fo baß ber amfjbrauth

nahe lag, bafj wohlhabende Seute ihre ©ohne in bie ©eerolle eintragen liefeen, um
ihnen bann ©telloertreter $u taufen, ftür ftatthaft hielt man bie«, weil geltenb ge*

*) 2ebt fett 1867 als ^rtoatmann in Hamburg.

**) Später 93efehläf)abcr ber 9Warine. Starb 1872 al$ flapüän eines Äauffahrteifci}tffe8 auf

ber Steife nad) DfHnbien plöfclid) im §afen oon ftortömoutt).

***) Gö tft boöfelbe £aus, in n>elcbed aua) 1864 ba$ prcu&ifd)e MarineftahonSfommanbo

nad) ber Ueberftebelung oon $anjig einbog.

t) Später in ben preu&ifd)en SWartnebtenft getreten, war leitenber Ingenieur bed erften

in ^reufjen erbauten Äriegöbampffchiffee , ber Äoroette „$>an3ig", rourbe bann 3nfpeftor ber

Hamburg ~3lmeri!anifd)cn ^adetfahrts&fliengefeflfchaft unb ift im Jrübja^r 1892 geftorben.

tt) bänifeber 3eU war cS hergebracht, bafe ein Äommiffar in Äopen^agen ben SteU«

oertreter beforgte unb bafür bureb, bie Summe entf<b,äbigt mürbe, bie ber Suägetjobene an ben

Diftriftdort $u jagten t)atte.

Kit iöejug ^£ra"f mar no<h in oorherget)enber SBeife befohlen roorben, bie bafür

beftimmten Summen nietet nach Kopenhagen ju überfenben; ti mar aber boch gesehen, roeil man
ti nicht für billig tytlt, bem Äommiffar bie oon ihm ausgelegten Summen oorjuenthalten („HRarine»

Seitung" 1849, 3anuar).
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madjt mürbe, baft bte bamals oiel erörterten „®runbrett)te beS beutfdjen SBolfeS" fein

93crbot ber Stelloertretung für Seebienftpflidrtige enthielten. Die mäfjrenb ber ©äffen*

rube oon ber bänifdjen flotte in if>re fa)leSmig*bolfteinifd)e £>cimatf) beurlaubten

ÜÄarinfdwften oerfjinberte man an ber Diütffe^r nad? Dänemart; man erteilte aber

auf Sopen&agener föeflamation bte 3ufu$erung, bafe man bie Leute meber fofort, no$

im JaU beS äriegSausbruc&eS zum Dienft ber £>erzogtf)umer heranziehen »erbe.*)

^m Uebrigen bezog man fid> barauf, bafe aua? bänifd&erfeits Sa)leSroig<§olfteiner oon

beutfd>en Sajiffen bort in ben $lottenbtenft genommen unb zurücfgehalten mürben.

3ur Gewinnung oon Offizieren unb Unteroffizieren motzte baS Departement

beS äriegSroefenS ben 27. Januar belannt, ScbiffSführer unb (Steuerleute, mela^e als

interitniftifdje Offiziere in bie üWarine eintreten wollten, follten fta? bei bem Leutnant

äier in Äiel melben, fthriftlia) ober perfönlich, unter Beibringung ihrer ^eugniffe.

Leutnants follten eine SWonatSgage oon 60 Oere (3J?arf) nebft 30 Oere tfoft*

gelb unb, fall« fte fi# fähig erroeifen, ?luSfid)t auf Söeförberung erhalten. 33ollbefahrene

SRarrofen, roeldje als aWarineunteroffiziere, b. h- als Bootsmann unb Ouartiermeifter

eintreten motlten, Ratten ftch an berfelben ©teile fdjriftlkh ober perfönlich zu melben.

Unteroffiziere mürben eine ÜWonatSgage oon 33 Oere erhalten. **)

Die Slufforberung ^atte eine 9ieit)e oon Änmelbungen %üt $olge, unb mürben

in nädjfter ^otge bie SdjiffSfüfjrer unb Steuerleute Sa) au. 9lnbrcfen, $3ecf, Ühom aS,

Lüfcen, Dieroifc, §enfen, Sönbergaarb, ©ai?, Lange, Äöfjler, ^acobfen,

SBenbijren, O^lfen, fliieper, Dittmann ^unäc^ft als SlurjUaroffiziere mit bem

9iang unb £itel „Unterleutnant zur See", bie Steuerleute ©raa, SöärenS, Camp,
Spieler, Detlefs, ÜWüller, o. ©arnftebt, üfleoer, üfleislahn als ftäfmria^

Zur See angeftellt.

Der aWarinefomtmffar Larberg erhielt ben Wang eines Leutnant zur See

1. Älaffe unb ftjer mürbe mirfltdjer Leutnant zur See II. klaffe.

Dura) Defret oom 27. ftebruar mürbe Otto Donner Äapitän zur See unb

$efe&te$a&er ber 3ßarine.

Dura) bie .ßioeifel, melaje ber ^rinz oon Wo er in bie ftäfjigfeit ber Rauf*

fairer zum ÄriegSbienft fefctc, hatte man fich nia)t beirren laffen. HuS mela)er fcrt

Lebenslauf bie «nmelbungen heroorgingen, möge ein Beifpiel erläutern. Wicht 8Ue

fdjlugen fo ein, mie man es geroünfcht hätte, aber ber nachftet)enbe KuSzug beS ©ort*

lautes einer Reibung flammt oon einem ber bemährteften ber neuangeftellten Offiziere,

bem Unterleutnant, nachmaligem Leutnant zur See IljomaS, bem fpäter mit bem

Schooner „Glben" bie UebungSfafjrten ber Seefabetten anoertraut mürben.

„3m ftaljre 1812 in Flensburg geboren, $abe ich" — fo fdjreibt Stomas
in feinem SlnftellungSgefuch — „feit meiner Konfirmation im 3ahre 1828 mich bem

Seemannsmefen geroibmet unb 1840 in Hamburg bas Steuermannsexamen gemalt,

^m Dienft Hamburger unb auswärtiger Wheber habe ich in einer fyit oon reichlich

20 fahren foft alle ^a^rmaffer ber <£rbe fennen gelernt. Ohne ber erften Weifen als

3*iff*iunge zu gebenfen, fuhr itf) feit 1833 als aWatrofe juerft auf bem amerifanifdjen

*) % ©^leiben, erinncruttflen 1848/49, S. 296.

**.« Jßtte eortefponbenibloU" vom 31. Januar 1849.
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Scpiffe „ftinaube" oon iflem 9)orf naa? Ganton unb retour, mit bem englifa^en ©(piff

„SBinbfor" oon Vonbon nad) Sierra Veone, mit bem faUänbifd>oftinbifcpen ©djiff

„©dHtnmelpenninl" oon Stmfterbam naep Söataoia unb ©ingapore unb retour, mit bem

engten ©a)iff „^earl" oon Sioerpool naep ©wan*rioer in 91eutyollanb, mit bem

^remeT ©eptff „SBiftoria" oon Hornburg nna) Sklparaifo unb Sima unb retour."

„BIS Söootömann unb ^weiter (Steuermann fupr icp bann mit bem $am*

burger ©duff „Garl Slbolf" nad) ben Kap 23erbifa>en ^nfeln, ÜWonteoibeo, fRionegro

in ^atagonien, oon bort über 2ttonteoibeo retour nadj Antwerpen unb Hamburg, als

jweiter ©teiiermann mit bem Hamburger ©<ptff „GHorgiana"*) nadj bem SWittelmeer

unb retour nadj Hamburg; als Oberfteuermann mit bem ©djiff „Söilfjelmine" nadj

©t. Stomas unb jurürf nadj Hamburg, mit bem englifdjen ©djiff „Öonbon $atfet"

nadj bem ÜWittelmeer. Auf ber Örigg „£>anfa" fufjr idj bann 7 $afjre als Ober*

fteuermann, befugte bamit elfmal Ülio be Janeiro, oiermal 9tew s
3)orf, einmal Sllicante,

einmal Konftantinopel unb Obeffa, jroeimal (Sabig unb zweimal Viffabon."

„^dj tjabe auf meinen ftaprten faft alle SBeftinbifdjen $nfeln, bie SÖeftfüfte

SlmerifaS, bie $orb* unb ©eftfüfte SlfrifaS, bie Oftfee, bas äbriattfaje ÜWeer, ben

©rieepifdjen ÄrdjipelaguS unb bie pauptfädjlitpften £>äfen SörafilienS fennen gelernt ..."

9iodj beaeidmenber war ber Lebenslauf beS 5 ran 3 5ur
il
cn ^> ee f^^ "nc^

SRanneS, ber im ^erfonal ber ÜWarine oon öebeutung würbe.

(£r toar als 15 jähriger Jüngling 1804 in ben Dienft ber Kauffabrtei ge*

treten, war 1805 als ©(piffsfunge auf einem Slltonaer ©epiff in ©eftinbien englifajer

Kriegsgefangener geworben; fpäter freigegeben, war es ifjm gelungen, ben englifajen

S31o(fabefa)iffen bor ber „Glbe" ju entgepen unb naep Altona sururf^ulommen. Dort

befugte er wäfjrenb ber ©lorfabe bie ©ajifferfcpule. 1807 geriet!) er als SWatrofe

auf einem bänifepen ©epiff wieber in englifcpe KriegSgefangenfcpaft unb war auf bem

tfinienfdjiff „inflexible" $euge beS öombarbements Kopenhagens, freigegeben, würbe

er in bie bänifepe ÜWarine eingebogen unb ging im SWai 1808 mit bem bänifdjen

Leutnant ©önberup unb nodj 82 ©eeleuten tp>tlS gu ftujj, tljeils $u Sagen burcp

£)annooer unb Seftfalen nadj Antwerpen, um jwei angeblidj oom Kaifer Napoleon
an Dänemarf gefdjenfte ßinienfepiffe mit $u befefcen. (Er biente bort auf ber franjöfifdjen

(Jsfabre beS AbmiralS SMtffieffp an 53orb beS 14Kanonenf(piffeS „^ultuSf", fom*

manbirt oom bänifdjen Kapitän Otofenwinfel. Die Ueberfüprung ber beiben ©djtffe

erwies fidj jebodj als S?orfpiegelung, fo bafj bie bänifepe SBefafcung meuterte; babei

befertirte §eefdj mit nodj fünf Kameraben über auffingen burdj ^)ollanb unb fam

im februar 1809 nati) ßiel. Dort fam er als Äanonier auf ein bänifajeS Kanonen«

boot, ging bamit nadj Kopenhagen, würbe bort auf bem lafelboben beS Köntglia)en

^olrnS befa^äftigt, befugte bie «rtiüeriefajule unb t^at bis 1811 tpals bort, t^eilS

in ^Wpborg Dienft auf Kanonenbooten. s^ei ben Kreuzfahrten ber bänifajen Kanonen-

boote an ber Oftfüfte swifd^en flabftranb unb ©amfoe ^atte er päufige Bffaircn mit

ben (Jnglänbern, benen pter unb ba i^re ^rifen abgejagt würben.

^m ^ooember 1812 würbe &eef<p ^äd^ftfornmanbirenber auf bem Kriegs«

futter „^rboen" unb war mit biefem gafjraeug an ber SBernicptung beS euglifd^en

*) Äopitän Seid)ert, fpäter« Offizier in ber beulten glotte.
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ttriegsfdjoonerS „©arbara" beteiligt, ebenfo an einigen weiteten ©efed)ten mit eng*

lifdjen ÄrtegSfaljräeugen. $m 3ßai 1814 aus bem bänifd)en 2Warinebienft entlaffen,

fam et nad) 7 jähriger ÄriegSbienftjeit in feine 25aterftabt Altona jurücf unb begann

oon Beuern in bet ffauffatyrtei. 2Kit einem Slltönaer ©d)iff ging et nad) ©ergen,

oon ba nad) Sioorno, getieft auf bet &ö^e beS Aap <ßaulo an bet fpantfd)en ffüfte

in bie $änbe eines tripolitanifd)en ßorfaren, bet baS ©d)iff betäubte unb bann erft

bie gafct nad) ßioorno fortfefcen liefe. (£rft nad) meuteren Keifen im Üflittelmeer

fam £>eefd) nad) gmetjä^tiget «bweienfctt im fcejember 1816 nriebet nad) Altona.

9D?it einet Äielet ©tigg mad)te et bann 1817 Keifen nad) Antwerpen unb oon bort

mit auSwanberern nad) Ämetifa. darauf folgten Keifen in Oft* unb Korbfee,

worauf et im Oftober 1818 ftüljrer bet Äteler (Meaffe „tm\t" würbe, mit weld)er

et gpa^tten nad) ©nglanb unb ftranfreid) machte, fpäter aud) nad) bem flttittelmeer,

»o et fein ©djiff burd) Ueberfegelung oerlor; et erhielt inbefj balb ein Hamburger

3rf>iff unb mad)te mit bemfelben in ben folgenben $aljren oicle Keifen fowoljl in

Korb* unb Oftfee wie im ÜWittelmeer. 81m 27. ©eptember 1825 würbe fein ©d)iff,

nad)bem es ben ipafen oon fiiffabon oerlaffen, untoeit Cpotto oon bet trtpolitanifdjen

ftriegSbrigg „üßaffaui", untet englifdjer $toß9e geführt, geentert unb gefapert, ipeefd)

mit fetner ü)?annfd)aft als firiegSgefangcne an Sßorb ber 93rigg gebraut unb bas

©djiff als gute *ßrtfe erflärt. (Hamburg Ijattc fid) geweigert, ben oon Tripolis ge«

forderten Tribut ju sohlen, infotgebeffen Tripolis fieben Hamburger ©d)iffe faperte,

oon benen #eefd)S ©d)iff, bie „tfuife", baS lefctc war.) Kad) 52tägiger $a^rt in

Tripolis angelangt, erhielt bie SBefafcung burd) SBermittelung beS englifd)en Äonfuls

SSarrtngton bie grei&eit unb würbe oon einer englifdjen Fregatte nad) üttalta ge*

brad)t, oon wo $>eefd) über <£nglanb nad) Hamburg jurürffam. $on bem Kleber

beS oetlorenen ©d)iffeS, beffen SÖertf) übtigenS burd) englifd)e SBetmittelung erfefet

würbe, erhielt §eefd) &alb «« "meS, mit bem er wieber oerfd)iebene Keifen jwifdien

©ingapore, ©t. Stomas unb Hamburg mad)te.

$n weiterem SBerlauf mad)te er bann mit oerfd)iebenen, tljetls Hamburger,

tfcils Sieler ©d)iffen Keifen im »tlantif fowie in Oft* unb Korbfee bis gum ^a^re

1833, ju weld)er #eit er oom SKagiftrat ber ©tabt Äiel jum £>afenmeifter unb

^3rücFenfd)retber ernannt würbe. UMefeS 2lmt Ijat er oom Oftober 1833 bis $u

feinem SebenSenbe, mit ÄuSna^me feiner £§ätigfeit im ÜKarinebienft, befteibet. (Kad)

freut Xagebud) beS £>eefd).)

&S finb Söeifpiele eines Lebenslaufes, wie cS fid) in äljnlidjer Seife bei ben

etngefteüten ©d)tffern unb Steuerleuten wieberfjolte; es ift bie „lange gafyrt", bie

ljier jum ÄuSbrutf fommt, ^um Unterfd)ieb ber SWe^qa^l pommerfd)er unb preufeifdjer

©d)iffer, bereu galten nur auSnabmSweife über bie Korbfee hinausgingen.

^ür ben ©anitätsbienft würben am 2. üKärg ernannt als Oberarzt ber

Dr. SBalentiner, als 2lffiften3ar^t ber Dr. ^rabowSfi, ferner als Äonftrufteur

nod) ein ©d)iffbaumetfter o. ©d)irad), für baS Äaffenwefen ber üJJarinefaffirer 2Bulff,

ein gewiffer I^aofen als ^ßrooiantoerwalter in Holtenau, wo ein 3oümaga$in als

URarinebepot eingerid)tet würbe.

iie Lanbesoerfammlung ^atte fid) am 10. ftebruar oertagt, Dörfer aber in

ge^eimet ©tftung baS ©ubget füt 1849 feftgefteüt, baS ÄriegSbubget nid)t unbeträd)tlid)
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erljöljt unb außerbem einen außerorbentlidjen Ärebit oon 4 üWillionen tfttarf $u weiteren

Lüftungen bewilligt; biefe Bewilligung ging au« eigener Anregung feiten« ber 33er*

fammlung fyeroor, nadjbcm bie „gemeinfame Regierung" e« abgelehnt §atte, eine be$*

fallftge Vorlage madjen.

Der Regierung ftanb nur eine (Summe oon 17 ÜRtÜionen ÜWarf fd)le«wig*

&olfteinifd)en Mourant (beinahe 21 ÜHillionen 9ieid)«marf) für $frieg«rüftungen an Ofc*

böte. Der Betrag genügte, um eine in 8u«fid)t geftellte ffleid)«armee oon 80 000 «Wann

unb 25 000 ^ferben burd) oorfdjußweifc Ballung 'to Berpflegung«Foften, $uf>ren u. f. w.

ju unterhalten.*)

Bom ©eneralfoinmanbo unb Krtegäbepartement aufgeforbert, berietet ba«

Departement be« Ärieg«wefen« ben 10. ftebruar über ben Beftanb iljrer ©eeftreit«

mittel,**) fie I>abe mit bem Dampffd)iff w (S$rifttan VIII." (Benin) bem ©djooner

„©Iben" unb Dauipffd)iff „Kiel" brei, wa« fie „größere" (griffe nannte, beren

Braud)barfeit aber nod) awetfelljaft fei. Da« juerft erwähnte Dampffdnff fei nod) in

Umiinberung, werbe ben 7. «pril fertig unb fönne bann 200 bis 250 flftann SanbungS*

truppen an Borb nehmen.

Sin Kanonenbooten feien oter com Sieler ftlottenoerein unb ein oom ffienb«*

burger ^rauenoerein gebaute» fertig, fieben Kanonenboote, baoon fed}« föuber* unb

ein Dampffdjraubenboot, feien nod) im Bau; fie werben in (frfernförbe, Ärni«,

Bönning, ©lütfftabt, Gimborn unb 9tübbel gebaut; ba« lefetgenannte werbe 64 ftuß

10 3oü, bie anberen 67 $uß lang. Da« Dampfboot fei su Kiel im Bau. (J« wirb

84 ^uß lang unb erhält eine 3Wa|"ö)ine oon 36 $ferbeftärfen, mit benen e« eine burd)-

fdmittlidje ®efd>winbigfeit oon 6 «Seemeilen per ©tunbe fahren unb £>eiamaterial für

30 ©tunben Ifaben wirb.

Bon ben Kanonenbooten erhielt febe« eine 60pfünbige Bomben* unb eine

30pfünbige Botttugelfanone oon Süttid). Dort feien im ®anjen oieratg 60pfunbige

Bombenfanonen u 2476 Kilo beftellt, unb fie mürbe in oier Serien ü 10 Kanonen

geliefert. Die erfte Serie fei unterweg«, bie ferneren würben oon fünf au fünf ©orten

folgen; Anfang Slprtl würben 30 (Skföufee oorfanben fein.

Bon biefen feien 18 jur flrmirung ber frafyraeuge, unb 22 würben bann über

bem Bebarf aur Berfügung fielen.

Äl« Befafeung würben 720 Sflann ausgehoben, baoon würben 120 ®ana*

befahrene, 240 §albbefal)renc, 360 ©eegewoljntc unb 9lid)tfeegewofjnte fein.

lieber bie ©efammtfertigftellung behalte man fid) wettere SDWbung oor.

Gegenüber biefem fefyr befdjeiben a« nennenben Berfud) einer ©eerüftung

blieben nun aud) bie Dänen nidjt untätig. Wit ber ifmen eigenen (£rfaf>rung in

ber Kunft be« ©eefriege« erlannten fie, wa« fehlte, trofe ber oon Änfang an oor*

Ijanbenen Uebermad)t. %§xe flotte war ftarf an ©Riffen jeber ®röße; aber eö waren

Segelfdjiffe alter Slrt, unb fie faljen ein, baß e« in ben Küftengewäffem ber ^eraog»

ttyümer ber Dampffdjiffe bebürfe, unb awar foldjer, bie man bewaffnen fönne. ©o
fam e«, baß oon ben wenigen Dampffdjiffen im <ßrtoatbefife oon fd)le«wig*f)oIfteinifd}en

*) % ©^leiben, 1848/49, @. 270.

**) Stften befi Gk&etmen »r<$toa be« ÄWfl«mtmftaiumä ju SetHn.
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iHbebent im Februar baS Dampfiauff „(Kopenhagen" für bie ©umme bon 155 OOO IReic^s*

thalern an bic bänifdje Regierung ocrfauft unb oon biefer in „©cbleSmig" umgetauft

würbe. Die erftc Anregung baju gab eine ftlugfehrift beS bänifchen ©eeofföterS

Dahlrup, ber bie oorjährige Kriegführung $ur ©ee einer nicht günfttgen Äritif

unterzog.*)

„Qx fagt, es fei unbegreiflich, ba§ man fchon im oorigen $afjre, obgleich

man bon bem beborfteb>nben »«ufruhr« wufcte, bas ©chiff von Kopenhagen nach

©djleSwtg habe aurüeffehren (äffen. Sin Dampffchiff fei ein ftriegSwerfgeug, noch baju

ein foldjeS, wie es ben Dänen fehr gemangelt habe; fein üflenfd) fönnc rut)ig pfehen,

wenn man bem ftetnb ©äffen jufüt)rte. $ubem habe es einem »bänifchen Unterthanen«

geh&rt, unb ber Staat müffe im Jhiegsfaü ein föecht über ^rtoateigenthum fyabm,

weldjes er ja oergüten lönne."

3u ihrer Vertheibigung ben eigenen ^anbsleuten gegenüber erllärte bie bor*

malige fdjleSwigfche ^Rh^erei beS Schiffes in ber f(hleSwig*holfteinifchen 3eitung, bie

„gemeinfame Regierung" f^abi it)r bic Grlaubntfc jum beliebigen Verfauf gegeben,

weit es „als ßriegSbampffchiff nicht gu gebrauten" fei. ÜWan fyabe es beShalb nach

Äopenhagen oerfauft, wo eS für bie %a1)xt nach Bonbon Verwenbung finben foüe.

©aS bie txrmetntlidje „Unbrauchbarfett" als tfriegSfchiff betrifft, fo möge bie

Angabe genügen, bajj bie 'Dänen es nicht nur im bamaligen, fonbem auch nodj in

bem 14 ^ahw fpätcr folgenben gweiten Dänifthen Ärtege oerwenbet haben, wenngleich

es gu einer ftftion nicht gefommen ift.

D>er Vorgang bemeift nur, bafj auch bie SaffenftittftanbSregierung in ?(n*

gelegensten ber ©eeoerthetbigung ben ^ufcftapfen ihrer Vorgängerin folgte unb oon

emftlia>em ffiiüen barin nicht befeelt mar.

UebrigenS waren bie Dänen mit ber eigenen Üttarine bamals nicht fehr gu*

frieben. ©eit ber ffataftrophe bon 1807 war baS Vertrauen gur ©eemacht, nach

beTtn graufamer Vernichtung bura> britifche Uebermacht, etwas gefunfen, unb auch bie

gegenwärtige eigene Uebermacht fonnte ein oollfommeneS Vertrauen nicht recht

machten laffen.

©o enthielt bie Keitum] „^äbrelanbet" oom 19. ^bruar einen Wadjmeis,

wie bie 3)?arine auch in biefem $alj>re nicht oiel beffer in Orbnung fei als im

bortgen; bie ^Regierung fei nicht auf bie Vefchaffung bon Dampffdjtffen bebaut;

$rioatleute hätten ein 3)ampffchiff „©albemar" angefauft unb ber Regierung gur

Verfügung geftetlt, ba« fei baS einzige, $n 'Jtyhoun befinbe ftch gwar eins im Vau,

basfelbe werbe aber erft im ©ommer fertig, unb bie in (Snglanb befteflte 9ftafchtne

tonne aus Langel an @elb, welches man oorauS befahlen foüe, nicht fertiggefteüt werben.

©djon im $ah*c 1847 fei ber Vau bon gmei ÄriegSbampfichiffen ä 250 ^ferbe*

ftärfen befohlen worben; man habe ben Vau aber aufgehoben, jefct tjabt man ihn

gwar mieber aufgenommen; mm fönnten bie Schiffe aber früb>ftenS 1850 erft fertig

werben. Dagegen würben gwei ©egetfajiffe, bie Varf „©aga" unb bas Sinienfchtff

9for. 34 (fpäter ©fjolb), balb fertig.

*j 2>urcb StarmttteUtng ber Äflniglit^ beulten öejanbtfc^oft aui ber ©tabtbibliot^ef ju

jtopenbagen erhallen, unb i$ öatte bie lleberfe^ung aus bem Xonifo)en ber (Hüte befi in JDeimac

Ubtnben $>errn Dr. v. ffiosmer ju banten.
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SWan atmire baS SBugfurbampffcbiff „^er^a" Don 60 ^ferbeftärfen unb müffe

nun an bcffcn ©teile ben als KriegSfdnff gebauten dampfet „©firner" oon boppelt

fo ftarfer ©Jafchine gu SSugfirgmecfen oerwenben.

Da ber „©ftrner" baburch nicht unbrauchbar würbe, fo war bieg wot)l eine

unberechtigte Klage.

Uebert)aupt fehle es an Heineren Dampfern mit fchwerem ®efö>üfe unb fo

niebriggebenb als möglich, an einer Hrt oon Kanonenbooten, bie leicht beweglich wären

unb wenig SDfannfchaft erforberten.

Die Untere Klage war, wie man ber Rettung gugeben muß, fo berechtigt

als möglich. Der Hufwanb, ben bte föuberfanonenboote an ©eeleuten erforberte, war

enorm. $n ber £)auptfacbe mußten fie als tfhiberfnecbte bienen, unb bocb fonnte man

gang unbefahrenes Söolf nicht bagu oerwenben, weil bie feemännifajc Befähigung nicht

fehlen barf.

Söar bie Vorliebe ber 25erwenbung folcher ftatjrgeuge fchon für bie Dänen

ein $tf)Ux, fo mar es baS in nod) böserem üftaße für it)re jefctgen unb gufunftigen

©egner; bei ben lederen mürbe ba§ oorgüglicbe Material an Seeleuten gerabegu brach*

gelegt, wäfjrenb bie Dänen bodj noch ©d)tffe hatten.

©ebraubenboote müffe man baben — fo brißt eS bort meiter — mit je gwei

60pfünbigen ©ombenfanonen, mit 20 üRann unb üftafdnnen oon 10 bis 15 ^ferbe*

ftärfen. &ber es fet)le noch an fo manchem, unb ber (äelbmangel fei oor Äüem

gu beflagen.

. Denn wenn, roie ber Kaoatlerieleutnant ©ernich in feiner ^lugfdjrift über

ben bänifchen Krieg angebe, bie bloße ÄuSrüftung ber ÜRannfchaft 4 Millionen Iljaler

fofte, fo müßten oie Soften ber Unterhaltung unb bie Lüftungen für bie Marine

gewiß nod) fo beträchtlich fein, baß man mit ben bemifligten 7 Millionen, meiere bodj

böa>ftens nur 4 l
/a üttilltonen bar brächten, nicht ausreißen merbe; eS frage fieb [a

überhaupt, ob ein Hanfbaus gu finben fei, um bie gange ©umme oorguftreefen.

DaS Dampffdnff „Kopenhagen" t)aDC man ja gegen eine nur geringe SBar*

gatjlung erhalten, aber nicht $eber frebitire fo bereitwillig ber bänifchen ^Regierung.

Dahlrup berechnete bie UnterhaltungSfoften ber ÜWarine auf 1 ÜRtllion für

6 SWonate, unb meint, eS laffe fich bem 2J?angel an barem ®elbe leicht abhelfen. (£r

meinte burd) SBranbfchafcung an ben Küften ber §ergogthümer. Das ÜRinifterium

fchten inbeß nicht barauf eingehen gu moüen.

Unterm 25. frebruar brachten bie 3eitungen aber fchon bte Wachrieft, ber

SWarinefommanbenr ©arbe fei gum (£t)ef eines ®efchwaberS für bte Cftrufte ber

§ergogtt)ümer ernannt, Kapitän Wibrecht gum (Sf>cf eines folgen für bie ©eftfüfte,

Kapitän ©teen*öille für bte 93locfabefchiffe in ber Worbfce.

Die fünf Fregatten „§aofruen", „Ztfttte", „Söellona", „föota" unb „G&efton"

lommanbirten bie Kapitäne ^eterfen, ©echer, ^aefter, ©hriftman unb SÄetjer,

bie oier Koroetten „SBalforen", „®alatt)ea", „ftlora" unb „Wajaben" bie Kapitäne

$olber, ^rofiltuS, oan Docfum unb Dirfinf*$olmfelb; bie oier 93rigg§

„Dernen", w ©t. SChomaS", „3HercurtuS" unb „©t. fcroix" ber Kapitän ^rminger,
Kapitänleutnant ©fenfon, föaffenberg unb $>olm.
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?(uperbcm — fo mürbe aus Kopenhagen gemelbet — feien Kapitän Krenchel

unb Kapitän oan Dodum gu ©IjefS Don vier Dioifionen Kanonenboote, oier Kapitäns

gu (S^efö oon oier Dampffdjiffen: „§eela", „Reifer", „Äegir" unb „$ertha", fedjs

geutnanlS gu <£h«f$ anberer Dampfer, brei Leutnants gu (Sfyeffl Söarf „Saga",

beS ÄutterS „Neptun", beS ©choonerS „Delphin" unb brei ÖeutnantS gu ShefS ber

SBathrfchiffe im ©unb, im 93elt unb an ber Batterie Irefroner ernannt

Da« in „©chleSroig" umgetaufte Dampffd>iff „ Kopenhagen baS — wie es

hier heifet _ un jer fehr günftigen 35ebingungcn angefauft morben fei, werbe mit noch

einem ähnlichen, boch etmaS Heineren Dampffajiff, melct)cS ein (Seeoffizier in ©nglanb

gefauft Ijabe, bem KriegSminifter gur Verfügung ftehen; fpäter foüten biefe beiben

©duffe im ^oftbienft oerroanbt werben, jefct gum Transport, für welken #mecf es

im oorigen %ai)x fo gemangelt habe.

3m <&angen feien 1 Sinienfdjiff, 10 Fregatten unb Koroetten, 4 Briggs,

1 ©arf, l ©djooner unb 1 Kutter, 2 Dioifionen Kanonenboote unb 10 Dampf fctjiffe

einftroeilen auSgerüftet.

$n foiglanb mar mittlermeile auf ber ©erft beS ÜJKr. SWare in SBoolmidj

ein Dampfer im *Bau oon 450 Tonnen unb 200 ^ferbeftärfen („(Eiberen").

Da hlrup empfahl, man folle eine ?lbtheilung Kanonenboote burdj ben £om*

fjorb in bie Worbfee fdjicfen, unb eine ber für bie Sölotfabe beftimmten Fregatten

tonne bie Kanonen htnübernehmen. Dort folle man bie ftnfeln Storbftranb, ftöt)r,

©r/lt miebemehmen unb bie Küften branbfdjafcen.

85on ©eilen Dänemark liefj man oermuthlich mit ?lbfid)t alle biefe Wach*

rieten burd) bie ©lätteT oerbreiten, noch *he D« ©affenrulje gefünbtgt mar, meil man

auf bie moralifche ©irfung berfelben rechnete.

$n ber Zfyat hiefj es benn auch, man trage fid) in Hamburg mit ber %b«

fta)t, bie ©djtffe unter ben ©djufc ber ruffifchen flagge gu ftellcrt, b. h- bie ©chiffe

an ruffifche $äufer pro forma gu oertaufen; man gab bie flbficht aber auf, als ftch

ergab, bafe man bie Sabung baburch nicht roerbe fehlten fönnen.

3fm flftonat SWärg nahmen bie KrtegSoorbereitungen auf beiben ©eiten ein

lebhafte^ STempo an; (Snbe ftebruar h^te Dänemarf ben Söaffenftiüftanb für ben

26. 2J?ärg getünbigt unb rief feine Urlauber fchon gum 7. b. SOfts. ein. pr bie

^ergogthümer mürbe ber ©inmarfch ber töeichstruppen in Harburg für ben 17. bis

26. 3Rärg angemelbet; bie auf ber ©Ibe befinblichen gabrgeuge, b. i. ber Kriegs*

fchooner „©Iben" unb groei in ©lüefftabt neu erbaute Kanonenboote unter bem Sßefefjl

beS geutnants SThomaS, burdj ben ©iber^Kanal nach Kiel herangezogen. 2Us 9?ächft*

fommanbirenber beS ©choonerS fungirte ber Leutnant Renten, ben ich )<hon tx»

iräbne, meil mir fpäter mehr oon ihm hören merben. (5S mar gunächft nur ein

UeberführungSfommanbo; bie Unteroffiziere mürben ad hoc oon anberen ©teilen be*

orbert unb bie üWatrofen ben in Altona unb $3(anfenefe gerabe aufgehobenen ©eeleuten

entnommen, ©ojtematifchen betrieb gab eS noch nicht, unb man mußte aus ber £)anb

in ben SWunb leben, fo gut man (onnte. Xfyomaä erhielt ben 93efef)l, bie gahrgeuge

bis cm bie le|te ©chleufe oor $>oltettan gu bringen unb bann Weiteres abgumarten *)

*) tötenftüd au« bem Watyab beä SeutnantS iljer.
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Unterbefj war Otto Donner junt Oberfommanbirenben unb SWitglieb ber

ÜHarinefommiffion ernannt worben, unb, in Holtenau angefommen, erhielt Stomas
am 27. flttärj feine enbgültige ©rnennung gum Kommanbeur beS „©Iben", welc&eS

Slmt er für fpäter aua) behalten hat.*)

Die befonbere pömng ber Kanonenboote ^atte einSlfpirant üJieqer ermatten.

sD?tt ben geringen ÜRitteln, bie $ur Verfügung ftanben, entroicfelte bte Marine*

fommiffion eine rege, aud) allerfeit« anerfannte X^öttgfeit. (Sine md)t geringe Huf*

gäbe erwuchs ihr in ber £)erftellung einer ®runblage für bie Disziplin. DaS 93or=

leben aller an borttgen Küften in SSetracht fommenben ©eeleute ähnelte bem ßebenSlauf

in ber (Eingabe beS Leutnants £bomaS unb £)eef$. Unter ©Ziffern, Steuerleuten

unb flJJatrofen bleibt fid^ ba§ £>anbwerf gleich; nur bie ©tellung ift etwas oerfä)ieben;

ich fage abfidjtlicb „etwas", weil fict) oon erheblichem Untertrieb nicht reben läßt.

Dem Kampf mit SBiberwärtigfeiten aller Slrt befinben fidj beibe auf engem 9iaum

gegenüber; 5Borgefegte unb Untergebene finb nur eine Heine Qaf)\, unb ihre Arbeit«*

leiftung im Kampf ihres Dafeins ift weber in Slrt noch Slufroanb feljr oerfdjieben.

©chleSwig*holfteinifche ©eeleute waren oon jeher aufgeworfen im $3erfet)r mit fremben

Nationen; was fie Dom KriegSbtenft fannten, 30g fie nicht an; auch ber Dienftbetrieb

unter bem Danebrog hatte für fie nichts ©ewinnenbeS; bie Strenge unb SWonotonie,

bie SBeoormunbung ber Oberen, bie ©chärfe ber bäniföeit KriegSartifel wirften fo ab*

ftofjenb wie möglich; in ber Xhat waren bie lederen mit ber $eit auch nur wenig

fortgefajritten; fie ftammten noch au« ber Seit Sorbens fiolbs unb befafeen noch fo

9)iancheS oon bem $aud& ber alten ®ewohnt)eiten ; bie ^rügelftrafe galt als unentbehrlich,

unb nur erft baS liberale Regiment in Kopenhagen ftrebte barin nach einer Stenberung.

pr bie ^erjogt^ümer galt nun bie 9lbfa?affung unb ÜRilberung folcher

Dinge als felbftoerftänblich. SWan fefcte bie alten bänifa>en KriegSartifel außer Kraft,

befaß aber noch nichts, um es an bie ©teile ju fefeen. ättan lebte auch in biefer 53e*

3iet)ung anfangs oon ber £)anb in ben üttunb, baute auf allgemeine«, gegenfeitige*

Vertrauen unb auf bie namentlich beim beginn foldjer Kriegslagen l^rrfdjawe aßs

gemeine Jöegetfterung, ©elbftlofigfeit, (Jntfagung unb Opfermut^ für bie geregte ©ache.

*
> 25er gdjooner „Glben" nav ein ftahrjeug oon 26 m Sänge, 6,26 m »reite, 3,41 m

liefe, einem Deplacement oon 150 Tonnen, l)atie auf jebet 6eite oier 6 ^fünber unb 53 Wann
tfrieg$6efa$ung.

(Enbe beS ^weiten ZfyeiU.
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übte üfreeftrejieit, Srlitffer- unfc 3ftfd|evlcbcn

in btn jprmanqidieit Spradau.

©efammelt, georbnet unb erttärt

»on

Xüptt», $aftor ju Warienbafe in DftfrieSlanb.

(gortfefcung.)

VI. fetwcMMe.
Duellen:

®. &. £—n 0U§ ©Öteborg: Ordaprak, Sünna Sprak. Stodbolm (1889).

3. ©. % 3KölIer: Tysk och Svensk samt Svensk och Tynk Ordbok. Tredjo üelen. Stocfbolm

unb OreifSroalb 1790. Seid) on nautischen Sluebrürfcn unb (Srflclrungen.

1. Abboren bar goda dagar, han dricker när han vill.

25er 8arä b>t gute Zage, er trinlt, wenn er ioiQ.

2. Bättre forlora ankaret än skeppet.

Seffer, ben Bnfer verlieren, al$ baä ©cbjff.

3. Der ligger ett präktigt ankare hemina p& min vind, sa' skepparen,

var i sjönöd.

„64 liegt ein prächtiger 3lnfer bobehn auf meiner 3öinbe 1 Spill, «abeölanV' jagte ber

Schiffer, ba roar er in ©eenotfj.

4. Det stadoar i bakvatten.

3)a3 fte$t im Sorroaffer (wenn ba« SSaffcr fo hoch vor ben ftäbern ber 3Wüfile fteht, ba&

ba3 non ber anbem Seite fommcnbe fic nicht meljr umtreiben unb alfo bic SJlilljle nicht gehlen

tann). 2)aä Ijat (einen Fortgang, gel)t jurürf.

5. Nu är han bergad.

Ston ift et geborgen (junäcbft: au$ ©eegefaljr, Schiffbruch-

6. Lfflgga sig om bord med n&gon.

©ich Sorb an 33orb mit ^emanb legen. Sich mit ^emanb einladen, mit it)m anbinben,

ju tbun (jaben.

7. Han har micket inom bords.

Qx bat oiel an Sorb (bei, in fub).

8. At flyende fiende bör man bygga gyllene bryggor.

(Sinem flieljenben Jeinbe mufe man golbene 33rürfen bauen.

9. Beck och tjära äro bätsmans ära.

^Jech unb Xbeer ftnb Schiffers ®l)r\

10. Den som tager björnen i baten, ni&ste oeksü föra honom

öfver snndet.

JSer einen Öftren lUreiw maritimus) inä $oot jieljt, mufe ibn aua) über ben ©unb fübren.

"Bai man ftcb einbroeft, mu& man auch auSeffen. löcr 21 fagt, rnufc auch $8 fagen.

11. Har man tagit fan i baten, bör man ockaa föra honom i land.

£at man ben Seufel inS SÖoot gebogen, fo mufj man ibn aua) anS Üanb fübren.

12. Sma batar flytar, när stora akepp alil pa grund.

Äletnc Soote fdjroimmcn, wäf)renb große ©ebiffe an ©runb figen bleiben.

Iii*
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13. Gifva n&got p& bäten.

etroa$ ju »oote geben. (Sine Sad;e aufgeben, fid) nic^t weiter um fie befummern.

14. Fem fingrar äro bättre än en b Ate hake,

ftünf Ringer ftnb beffer ald ein $oot«b,afen.

15. Gruuda b®ckar bullra varst.

Seidjte 99fta)e broufen am fdjttmmften.

16. Den drunknande griper elfter ett hahustra.

Xtt @rtrinfenbe greift naa) einem 3trob,f)alm.

17. Den drunknar inte, som hängas skall.

35er ertrinft nidjt, wer (am (Balgen) Rängen fou\

18. Det som korpar tillhör, drunknar ikke.

itfaö ben 9taben (am Walgen) gehört, ertrinft nidjt.

19. Dumt (svart) att drunkna pä torra iaudet.

GS ift bumm (fd)wer), auf bem troefnen i'anbc 3U ertrinfen. aber möglia) boa): nämlid)

tm Joeajer.

20. Fler drunkna i glaset än i hafvet.

<§S ertrinfen mcljr im ©tafe (öa)nap$), aks in ber 6ec.

21. Tid, ebb och flod vänta pä ingen.

3eit, ebbe unb ftlutb, warten auf Mcmanb.

22. Koproansgods stiger och faller liksom ebb och flod.

Äaufmannägut fteigt unb fäUt wie (Sbbe unb glutl).

23. Den som far langsamt, far säkert.

2ücr fangfam fä^rt, fäE)rt fia)er.

24. Af 8mA fiskar blir gäddau stor.

Son fleinen 3«fa)en werben bie §ed>te grofe. Öro&e Jifcfje freffen bic Keinen. Äampf
um« 2>afein.

25. I stora vatten fängar man stora fiskar.

3n grofjen öcmäffern fängt man grofje ftifdjc.

26. 1 sädant vatten fangas sädana fiskar.

3n folgern ißaffet fangt man foldje ^ifcfje.

27. Fiskar laugar man med krokar, män med ord och qvinnor med
grannlater.

ftifdje fängt man mit Ingeln, 9Wänner mit ©orten unb grauen mit $u$.

28. I grtindt vatten fangrar man inga stora fiskar.

$n feistem Gaffer fängt man leine großen Sifdjc.

29. Bättre Uten fisk än intet pA disk.

Keffer, «einer ftifdj, atä 9iid)t$ auf bem £tfd>. Nigot aer baetre än intet: etwa« ift

beffer al8 Wdjtö.

30. a) De kunna ocksä fü .«ina fiskar varma.

$cr fann audj feine ftifdie warm fangen. 55er fann mcl)r atö Slnbere (ironifdj).

b) Han far nog sina fiskar varma.

©r fängt noa) feine ftifdje warm. SUie fjat er 'S bodj fo Ijcrrlia) weit gebradjt! SWtt bem
wtrb'S nod) wa« werben, $em werben nodj bie gebratenen 2auben in« SWaul fliegen.

c) Du laercr fii dina fiskar varma.

35u Icrnft beinc ftifrfje warm fangen. Xu wirft anlaufen. T>a$ wirb btr fdjön befommen!
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31. Det blir en svar fi h k alt fjälla, sa' fan, tog länsnian.

„$a$ roirb (bleibt) ein fernerer gifd> auf bem öcrg," fagte ber Xeufel, ba joa, er ben

Sogt (S>iftrift§arefutor). »ergl. „2>a$ Mefenfpteljeug" uon ßfiamiffo.

32. Fick jag ingen fisk , sa bar jag dock mina maskar qvar.

^ing ia) feinen fttfo), fo b,abe icf> boa) meine Wafdjen jurücf. Hütt, ein Jroft!

33. Han har ögon att köpa fisk med.

6t b,at »ugen, um ftiföc bamit ju faufen — fo grofee, it>affertgc, nia)t$fagenbe Äugen.

34. Katten vill nog ha Haken, men han vill inte väta tassen.

25ie Äafce roiU toobl ftifa) faben, aber fic null ifjre 2*i&en nitbt nafc machen. Stter gc*

rotnnen will, mufj aucb, Qtwad roagen, baran fegen.

35. Man bör inte ropa: här är fisken! förr an man har honom

pä disken.

3J?on mufj nUr)t rufen: „$>ter finb ftifdje!" eljer als man fie auf bcm Xifä) fyat.

36. Ropa inte: fisk! förr än du har honom vid gälarue.

Stufe ni<$t: „3tfd>!" beoor bu itjn bei ben .Kiemen Ijaft.

37. När fisken nappar öfter flugan, für han och halla tili godo

med kroken.

Senn bet ftifcb, nacb, fliegen fcfjnappi, fo mufj er auü) »orlieb nehmen mit ber Mngel.

38. Ropa inte: hejl förr än du är öfver backen, och prisa inte fisken

förr än du har honom pa disken.

Kufe nidjt: „§ei!" bcoor bu über ben Waa) bift, unb prable nia)t uon fttfdj/ beoor bu

tb,n baft auf bem Eifer).

39. .Den fisken är inte god att fjälla.

$en $ifc$en ift ma)t n>or)I auf bem Berge.

40. Sma bäckar hafva ock sin fisk.

Sin fleiner öad) bat au<b, feinen (5fifa).

41. S&dant vatten, sAdana fiskar, sa' fan, fann munkar i röfvarkulan.

„©oldje« SBaffer, fol^c Stfdje," fa9te &ct -teufet, ba fanb er ?)i6na)c in ber ÜHäubertjöbJe

(in ber SRörbergrube).

42. Aet fisken medan den är färsk och gift din dotter medan

hoD är ung.

3fe ftifc$, wenn er frifcb, ift, unb »cr&eiratye bcinc 2od>ter, wenn ftc jung ift.

43. Att fiska i lüften är bakvändt arbete.

Jift&en in ber £uft ift uerlorenc SJtübe (uergebliaje «rbeiti.

44. Fiska i grumligt vatten.

3m trüben SBaffer fifa>en.

45. Fiska efter nägot.

<Ra<6, etwa« pfa)en (ftreben).

46. Aefven för en klok fiskare kau en al slinta undan.

?(u$ einem ftugen ^ifcber fann ein &al enmnfdjcn.

47. Minnet är som fisknätet: nHgot behAlles, nägot gär igenotn.

2>a$ ©ebädjtnif; ift tvie ein ftifdjnefo: <lm>a3 behält cd, (Jtroaö geljt bura).

48. Fartyget är Ster flott.

2)a3 ga^rjeug (baö auf einer S3anf feftfafc) ift roiebcr flott. Tai §emmnift, bie 6a)ioterig-

feit ift überrouuben.
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49. Gäddan är i taget.

Der §ed)t roiC anbeißen. 3d> §abt U)n balb fo weit.

50. Det förslar ej uier an eu droppe i hafvet.

£aä oerfdjlägt nict;t metjt (maetjt nict>t meljr aus) als ein Tropfen im Meere.

51. Ondt samvet« är ett upprördt ha f.

(Sin böfeä öeroiffen ift eine aufgeregte (bewegte) 6ee.

52. l'ri^a hafvet, inen stanna qvar pa landet,

greife ba$ SDieer, aber bleibe juritrf auf Sanb (bfeibe an £anb).

53. Sin& droppar bilda stora ha f.

Äleine Tropfen bilben (btc) gro&e See.

54. Icke hvar dag kommer hval i land.

9fid>t jeben lag fommt ein Bal(ftfa)) an tfanb.

55. Det var et godt kap.

2)a8 war ein guter $ang (eine gute ^Jrife).

50. Med stora krokar fangar man stora fiskar.

SRit großen Ingeln fängt man grofee ^\\<f)t.

57. När fiskeu känner kroken, 'tänker han föga pu betet.

Senn ber fttfa) bie 9tngcl Icnnt, benft er wenig an ben ÄÖber (fännte — bäajtci.

58. Ofta gar en sak kräftgangen.

Cft gcljt eine Sadje ben ftrebögang (fa)ief).

59. Frän ren källa flyter rent vatten.

33on reiner Duelle fliegt reine* Baffer.

GO. I källan sinakar vattnet bä.st.

»n ber Quelle fajmcrffs Baffer am beften.

61. Ju närmare källan, dess klarare vatten.

3e nflljer ber Quelle, befto Hnrcr Bafier.

62. Jag vet ej hvar det tagar land.

3a) roetfe nid)t, roo baä lanben (rote baä ablaufen) roirb.

63. Ga i land med en sak.

SMit einer eaa)e an i'anb fommen, ftc burdrfefcen, ju etanbe bringen.

64. Tage lofven af n&gon.

Semanbem 2uo (»ortyeil be« Söinbe«! abfneifen, i^m ben Wang ablaufen, ib,m jUDor*

lommen.

65. Aer vinden emot, sä lovera.

3ft ber 3l5inb entgegen (uergl. plattb.: in de Mööd), fo lauiere (freute i!

66. En liten läcka kan sänka ett stört skipp.

(Sin flemeö 2ed fann ein großes ©djiff jum Sinfcn bringen.

67. Rake i lägervall.

2>n Verfall geraden. (Skeppet aer i lägervall, baä ©duff ift feftgeratb,en, ju nab,e an

ben BaQ getrieben, mufe wegen 9Jtangel an Binb ftill liegen.)

68. Jag tänker visst inte äta up den, sa' matrosen, stal en

ankare rom.

3a) benle ftdjer nidjt baran, ben auf3ueffen, fagte ber SWatrofe, ba ftal>I er einen Änfer

Stum (Sranntrocln). 9ln!er ift ein ftlüffigiettömafe.
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69. Nu kan jag nog sjelf, sa' matrosen, som bedt tili var Herre, sa

länge faran stod pa.

Wun fonn ta) au<b felbft, fagte ber SRatrofe, ber betete bis „unfer §err" (Sdjlu&formel

ber ÄoHefte — bejro. aueb, = Saterunfen, fo lange bie Wefa&r angelt.

70. Fa medvaeder (god boer i aeglen).

SRitwetter (günfttgen SBinb in bie ©eget) belommeu.

7t. Nordanvinden är alltid kall, den mn komraa fran hvad häll den

vil, sa' gumman.
Worbmmb ift immer falt, et mag fommen »on welchem fllippenabbang er will, fagte bie

alte $rau.

72. Nordost ber om sydvests dotter, ty hvad hon gor vätt, det

torkar han.

Worboft biütt (wirbt) um Sübweftö 2od)ter, benn was ber (rine nafc mad^t, baS troefnet

73. Falla i natet.

3nö Sefc geraden, gefangen, überliftet werben. Läta fang» sig.

74. Han vil icke pa natet.

ßr min ntyt in« 9le$, nio)t in bie Salle.

75. Lägga ut sina nät för nagon.

Sein 91e$ für Semanb auslegen, ibn au oerftrirfen fu^en, ilmt eine Salle [teilen.

76. Öst och vest, hemnia bäst.

Oft unb Söeft — babeim (}u öaufe, in ber £eimatb, ift'öj am beften.

77. Östanvüder och qviunotiäta börjas med Storni och slutas

med väta.

Dftwinb unb aßeiberjanf fängt an mit Sturm unb fajliefet mit Waffe (Wegen, 2ljranen).

78. Lätt at ro under fulla segel.

£eid)t )u rubem unter »ollem ©egel.

79. Lätt at sitta vid rodret, när det ej bläser.

£eid)t am Steuer au ftyen, wenn es nic^t web,t (ftürmt).

80. Skeppet är mer beroende af rodret, Un rodret af skeppet.

JtaS ©<btff (beruht meb,r auf» f>öngt mefjr ab »om ©teuer, a(S baS Steuer »om Sa)tff.

81. Sitta vid rodret (styret, styrelse).

2lm ©teuer (bei Staates u.
f.
w.) ftgen - eS lenten, regieren.

82. a) Ga för fulla segel. — b) Segla med füll vind.

a) SJor »ollem ©egel geben, baf>infab,ren. — b) 3Rit »oDern SBtnbc fcgeln — wenn cS

mit einem flludltd) »on ftatten geb,t.

83. Sätta alla seglen til.

Sitte ©egel beifefcen, alle Äräfte anfpannen.

84. Fälla, stryka segel.

£te ©egel nieberljolen, ftreic^en. flieht beigeben. Sieb, (beut fteinbei ergeben, feine

Sat^c »erloreu geben.

86. Man bör iute segla under falak flagg.

SXan mu& nie&t unter falfajer flagge fegein, fein »erftcttteS Spiel treiben, nid)t Ijeiu^eln.
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86. Man har Bett större skutor segla i qvaf än en vällingbytta.

9Ran f)at (fa)on) größere ©Suiten f^a^rjeuge) in (9runb fegein (überfegeli) gefe$en alg

eine ©reibütte. 3lua) in größeren fta&rjeugen, befferen $erb,ältmffen, ift man niö)t ftü)er t>ot

Serberben.

87. För satnlad sill frukta sig stora fiskar.

Sor oerfammclten geringen fügten fia) aua) gro&e 5ifrf»e.

88. Har du ätit sillen, skall du äta senapen med, sa' drängen

tili kalten.

§aft bu ben gering gegeffen, fottft bu ben ©enf mit effen, fügte ber Änea)t jur fla§e.

89. Det är för sent att lära sig simma, när vatnet st&r en tili munnen.

<£ö ift fpät, bag Sd>wimmen ju fernen, wenn ba3 2Baffcr einem big jum SRunbc fte&t.

90. Det är lätt att simma, när en annan häller hofvudet uppe.

(Sö ift leicht 311 fd>roimmen, roenn ein Slnberer ben Äopf auf (f)0ü)) f)ält.

91. Lätt att simma, när en annan hUller upp bakan.

£eid)t fdjwimmen, wenn ein Slnberer bog Ainn auf (tyod)) ^ätt.

92. Man lär sig inte att simma förr än man kommer i vattnet.

3Ran lernt niüjt cf>er fdjmtmmen, beoor man tng SBaffer fommt.

93. När vattnet star upp til munnen, lär man snarast simma.
ffienn bog SDaffer big an ben SWunb reid)t, lernt man am eljeften ja)wimmen.

94. SvArt at simma emot strömmen.

Sanier, roiber ben Strom ju fdjwimmen.

95. Bästa simmare kan ocksa drunkna.

©er befie ©d)wimmer fann auä) ertrinten.

96. Goda simmare drunkna ock.

©ute ©d)mtmmer ertrinfen aua}.

97. Den inte kan bedja, han fare tili sjös.

2ßcr nia)t beten fann, ber far)rc $ur ©ee. £a roirb er'g batb lernen!

98. Den som är rädd, gär sjön omkring.

•ibft gereuet i. Dcrciiocn i Mt, cjeijt um Den toee ijcrutn.

99. Det gör hvad det kan, sa' myggan, spotta i sjön.

$ag u)ut, roag eg fann, fagte bie SMüde, ba fputftc fie in ben ©ee.

100. Han bar inte mer at säga än en landtkorporal tili sjös.

@r Qat nia)t me$r au fagen, alg ein ganbforporal auf ©ee.

101. Ingen är berre tili Bjös.

Jiinnanb ift $>err auf ©ee.

102. Man kastar yxan i sjön och gar landvägen (hem).

SRan wirft bie «rt in ©ee unb geljt auf bem Sanbweg (t>eim). OTan giebt eine ©aa)e

auf unb befinnt fia) etneg Skfferen. 3)ie ftlinte tng Äorn werfen.

103. PK stora sjöar ga stora v&gor.

Stuf großen ©een geljen grofee Sellen.

104. Stormig sjö gör grumlad vag.

©türmifdjer ©ee mattet trübe SBoge.

105. I stilla väder äro alla goda sjömän.
SBei ftiHem SBerter ftnb 2lße gute ©eemänner.
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106. Ingen blir god sjöinan, fön* än han prüfvat svära stormar.

Heiner wirb ein guter Seemann, beoor er fdnoere ©türme geprüft (erfahren, über«

ftanben) $at.

107. Galge, stA. pä din rätt, sa' tjufven när han var i sjönöd.

öolgen, ftelje auf beinern Medjt, faßte ber Dieb, als er in ©eenoib, mar.

10S. Den druckne är som ett skepp utan roder.

Der ©etrunfene ift wie ein ©dnff of>nc ©teuer.

109. En hvar Iastar sitt skepp djupast.

3eber labt (belaftet) — fein ©a)iff am tiefften.

110. Bus utan hustru är skepp utan styre.

(Sin §aud ofme $auäfrau ift ein ©a)iff ob,ne ©teuer.

111. Skeppet gär ej alltid dit styrmannen vil.

Daä ©dnff gef)t nia)t immer, roob,m ber Steuermann will. Der SRenfa) benft, ®ott lenft.

112. Sä stört skepp har väl förr seglat otnknll som en vällingbytta.

©o grofje ©d)iffe finb wofjl ehemals umgefegclt wie eine ©retbüttc.

113. Gud hjelpar skepparn, men styra mäste han göra sjelf.

©ott b,tlft bem ©Ziffer, aber fteuem ntuf; er felbft.

114. Man är inte skeppare för det man en gang har seglat.

SKan ift (noa)) nia)t ©a)iffer barum, bafc man einmal gefegelt !)at.

115. Ond qviuna är mannens skeppsbrott.
«in böfe* (fa)led>te$) SBeib ift bc« 2Rannefi ©a)iffbrua).

116. Lida skeppsbrott i hamnen.

©cfjiffbrua) rät $afen leiben. Walje am £iel feiner SBünfdje fterben u. f. w.

117. Det knallar och gär, sa' rospiggen, satte skuten pä land.

DaS fnattt unb ge$t! fagte ber Äuberfned)t, ba faß bic ©a)uite auf £anb.

118. Et skepp träffar lycklig slagbog.
Da« 6$tff trifft einen glüdlitben ©$lag (beim ?aotren). @8 glüeft, e$ trifft fld), fügt

ft<6 gut.

119. öpna slussen.

Die ©dpleufen (ber Serebfamleit u. f. w.) öffnen.

120. Manga slag göra stockfisken rajuck.

SHanrfjcr 8 cd lag maa)t ben ©todfifa) mürbe.

121. Tre ting böra bultas tili gagns: sedeskärfvar, stockfisk och

elaka käringar.

Drei Dingen gercidjen ©djlagel (ßlöppel) jum ftufcen: Korngarben, ©todftfd) unb

böfen SBeibern. Sergl. bulta flsk: trodenen ftifa) oor bem Äoa)en Hopfen.

122. Sällan stillnar storm utan regn.

©eilen friOi (flaut) ein ©türm ab ob,ne Hegen.

123. Onder svär storm kastas ock hvad käraat är öfver bord.

Unter fernerem ©türm wirfft bu nu<6 roa* ba3 Eiebfte ift über SSorb.

124. Strandsätta.
©inen and Ufer fefyen unb bann bapon fegein. ©inen in einer gemadjten Hoffnung be«

trügen unb u)n baburd) in Verlegenheit, SSerluft unb ©a)aben fefoen. ©ubft.: strandsaettning.

125. Djupa strömmar löpa tyat.

3S«fe ©trömungen laufen frilt.
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126. Dröminar löpa som ström inar.

Xraume laufen roie Ströme.

127. Hau är som käringen inot ströinnien.

<St ift rote ein alte« Ükib. gegen ben Strom. ©r ift eigenfinnig roie ein ^ferb (ftärrig

roie ein 3Raulcfel. »erg.!. ^falm 32,9 1.

128. 1 godt väder vilja alla styra.

»ei gutem Sßetter (iiUnb) wollen alle ftcuern.

129. Han styrde allt til det bästa.

6r lenfte iroanbte) Me3 aufs Jöeftc (jum »eften).

130. God styrmau gör skeppet tryggt.

©uter Steuermann maa)t baä Sdnff fiä)er (juoerläffxg).

131. Koramer skeppet väl i hamn, 3a var styrmanuen bra.

Mommt baä Sa)iff roobj in ben §afen, fo ift ber Steuermann roader.

132. Kött och blod är en elak styrmau.

$(cifrfj unb Blut geben einen fdjledjten Steuermann ab. £anaä) barf'ö nid^t geQen.

133. Taga et godt tag.

Ginen guten 3ug (5anß) mad)en. dinen guten ©rfolg fjaben.

134. Skeppet dref foer takel och tyg

$aä Scbjff trieb oor 2a!et unb 3eug (fegelloä).

135. Vada inte i det vatten, der du ej kann se bottnen.

ÜBate ni$t in bem äöaffer, roo bu ben »oben nta)t feben fannft.

136. Allt vatten rinner tili stranden.

21ÜC9 äBaffer rinnt jum Stranbe.

137. Vatnet stär til munnen.

'(Sä ift roeit (aufä «eufeerfte) gefommen, roenn baä SBaffer bis an ben IRunb fteljt.

138. Allt vatten vill i hafvet.

älleä Gaffer roiU in See.

139. Brukad plog blänker, st&ende vatten stinker.

<3ebraua)te pflüge blinlen, ftetjenbe Sßaffer ftinfen.

140. Detta gar öfver mitt förständ, sa' käringen, gick i vatten

öfver knäna.

$aä gel)t über meinen »erfianb, fagte baä 3üeib, ba ging fic inä ©affer über bie Äuiec.

141. I det lugnaste vattnet g?t de störste Gskarne.

3n bem ftillften SUaffer gcb.cn bie größten $ifa)c.

142. I det vatten, man minst tror, far man suarast fisk.

3n bem äüaffcr, bem man eö am roenigften jutraui, fängt man am elften tfifa).

143. Sei- du inte bottnen, sa sätt inte foten i vattnet.

Siebet bu ntdjt ben »oben, fo fe&e nia)t bie ftü&e inä SBaffer.

144. Stillastaende vatten blir snart stinkaude.

©tillfte&enbcä 2üaffcr roirb balb ftinfenb.

145. Storken lastar vattnet för det han ej kan siuarua.

Xtt Stora) läftert baä Gaffer barum, ba& er nid>t f^rotmmen fann.

146. Stum hund och stilla vatten bör man inte lita pa.

Stuf ftumme fcunbe unb ftilleä Siaffer muß man fi$ nia)t uerlaffcn.
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147. Vattnet träDger genom atöflarne, kärleken genom handskarne.

©affer bringt bura) Stiefel unb £iebc bura) §anbfäjul)e.

148. Vattnet verkar det visserligcn icke.

Jßaffer roirft bo8 geroif} nia)t („taut's freiließ nidjt").

149. Yälkomuien som vatten i nytt skepp.

., SBttltommen wie SJaffer im neuen Sd)tff.

150. Baera vatten i An.

SJoffer in ben Strom tragen.

151. Ack, om bara vinden ville vända sig tili jag skall hem! sa'

käringen, gick i motvind.
3lü), wenn b!o& ber Sötnb fieb, roenben wollte, biä in) naa) £au|e mu&! fagte ba« Sßeib,

ba ging fie gegen ben Sßinb (in ©egenroinbi.

152. Den som sar vind, han höstar Storni.

2üer Sßinb fäet, ber erntet Sturm.

153. Hau förstäer att vända kappan efter vi u den.

Gr verfielt ben SRantei naa) bem Mint* ju meuben.

154. Lagom viud för ökeppet säkrast i bamn.

9R&6iger Söinb fü^rt bad Schiff am ftcfyerften in ben $afen.

155. Nyttja vinden, du vet ej hur länge den varar.

Benu&e ben 41'inb, bu weifet nid)t, wie lange er roftljri! Sa)miebe ba§ ©ifen, weil e3

> &«& m
156. När vinden inte kommer frun ett ball, s& kommer bän fr&n

ett annat.

Söenn ber SBinb nierjt von bem einen fllippenabtyang lommt, fo fommt er non bem anbern.

157. Sakta vind för ekeppet säkrast i hamn.

©in fad)ter 2Binb fü^rt ba§ Sa)iff am fta)erften in ben fcafen.

158. Komma under väder om nägot.

Unter ben SBinb »on etwa« lommen. JtUnb von etroaS belommen.

159. Allting har en öfvergang, Ba' pigan, flädde filen.

3ebe8 2>ing b,at einen Uebergang (ilUeö geljt worüber), fagte bie 3Wagb, ba 30g fie ben

9lal ab.

160. Den som t&ger Jilen om stjerten och qvinnau pA orden, han

vinner inte myeket.
2Ber einen »al beim S^roana fa&t unb ein ^eib bei Korten, ber gewinnt nia)t viel.

161. Om man klämmer en al, 8& slinter han undan.

Sßenn man einen Mal riemmt
v
brüdtt, fo entfajlüpft er.

> Hau tacnklf hälla älen wid stjvrleii. ua-n aleu slapp umhin.

162. De kommo tili äntring.

Sie famen fo weit, bafc fie enterten. Sie mürben fjanbgemctn.

163. Det gär som ösa vatten med ett sali.

5>aä gef>t wie aßajferfajöpfen mit einem Sieb. 2>a§ ift £anaibenarbeit.
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VII. fcänifdjc.
Duellen:

9ltf. ftreb. Set), ©runbtoig: Danske Ordsprug og Mundheld. Kjobenhav» 1875

». G. ©renberg: 2)eutfd>bänifche$ unb bänifch.beutfcheS $anbroörterbuch. .Kopenhagen 1820.

Dr. Soenn $enrif $elm0: Danske Ordbog. 5. 9lufl. 1887.

1. Doden er baard at gaa paa, sagde Molboen, bau druknede Aalen.
Xtx lob ift Ijart ju erfahren (oergl. plattbeutfd) : „undergaan"), jagte SRoIboen, ba

ertränlte er Slal.

2. Der snor sig ogsau en Aal fra en god Fisker.

6« entfehlüpft auch einem guten fttfeher (einmal, wobt) ein $at.

'6. Lad den blive ved Aaren, som bar laert at ro!

SJafc ben bei ben Kiemen bleiben, ber rubern gelernt bat. Scbufter, bleib bei beinen

Reiften!

4. Bag i Baaden sidder Skipperen.

hinten im öoot ftyt ber Schiffer (bejro. Steuermann).

5. Beg og Tjaere er Baadsmans Aere.

%\t$ unb £heer ift SiootömannS (Sbr. Somit man umgeht, ba« hängt einem an.

6. Beren bier efter ingen.

Segelminb (ftaljmunb) märtet auf Wemanb.

7. Mange ßaekke smaa gjer en stor Aa.

SDtancbe (oiele) Heine ©äcbe machen einen großen Strom (auS).

8. Gaa sin egen Cour 8 (Raas).

Seinen eigenen Sur« (®ang, Söeg) gehen.

9. Der drukner flere om Aaret i Vin end i Vand.

©« ettrinfen mehr im 3ahw (iä^r(icr)) im JBetn at« im SBaffcr.

10. Det er fladt at drunkne paa tort Land.

6« ift bumm, ju ertrinlen auf bem Xroctnen (troetnen üanbe).

11. Han drukner ej, som haenges skal.

(Der ertrintt nicht, roer (al« 2)ieb am ©algen) hängen foU.

12. Man kan drukne i sin egen Laerdom
Dian fann ertrinlen in fetner eigenen Oeleljrfamfeit.

13. Der er Ebbe i bans Pengepung.

©* ift ®bbe in feinem »eutel.

14. Jeg raader dig, kom ikke i mit Parvand.
3d) rat^e bir, fomm nid)t in mein ^a^rvaffer. Störe mir meine Äreife nicht

!

15. Man maa baade kunne fire og bale.

3Ran mufc beibe« fönnen: nad)laffen (junächft ein %au, bann: nachgeben) unb anboten

Man moot liebten nn swaren könen.

16. Fisken fangar Madingen, men Krogen fangar Fisken.

2)er 5ifch fftngt ben Äöber, aber bie Mngel fängt ben ftifch. 3>u metnft, bu fängft, unb

wirft gefangen; j. ©. »et fein §erj an ben SRammon hängt, hierher fann man auch

1. 3Kof. 3,15 jiehen.

17. Den har godt ved at faste, som findet- Fisk paa sin Disk.

35er hat gut faften, ber fttfcb auf feinem lifo) ftnbet.
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18. FiBken vil svemnie.

ftifo) nifl fdjroimmen. 9luf gifa) gehört ein guter Xrunf.

19. Grad og Fisk er Gildes-Mad.

©rüfce (Crei) unb ftifa) ift ®oftma^( (®aftgebot3«<2>peife).

20. Fisken bar det godt: ban kan drikke naar han vil.

fttfö §ot*8 gut: er fonn rrfcnfen, wenn er miß*.

21. Fisken begynder at stinke fra Hovedet.

fttfa) beginnt au ftinfen am Äopf (ber be«f»ol6 an» befien gleiß) naa) bem gang ab»

gefajnitten roirb). $af)er: Storffifd) ift ber langfte ftifaj, fein flopf ift in Norwegen unb fein

Sdjroanj in Spanien. •

22. Det er omsonst at lacre Katte at nmse, Fisken at svouime og

0rnen at flyve.

<gä ift umfonft (überflüfftg), bie Äafce ntaufen, ben 3'f$ fä)unmmen unb ben Slbler

fliegen ju legten.

23. I saadant Vand fangar raan saadanne Fiske.

3n folgern SBaffer fangt man folaje #ifa)e.

24. De störe Fiske aeder de smaa.

2)ie großen Sifdje freffen bie Keinen.

25. Man tager oj störe Fiske i grundt Vand.

SRan fingt ma)t grofee ftifaje in fciajtcm Gaffer.

26. Katten vil nok have Fisken, men ikke vaede Kloen.

£ie Äa$e rotH rooljl ^ifet) b,aben, aber bie fllauen (Xafcen) niü)i nafj maa)en.

27. Det er flere Fiskcre en Fangere.

<S8 giebt meb,r giftet al$ länger.

28. Det er nemt at fiske paa Fadet.

$a$ Reifet auf, in bem Jafj ftfd)en. SJcrgl. hinter bem vJJe& fifa)en, oon ocrgeblia)er 9Rüf)e.

29. At laese og intet forstaa, at fiske og intet faa, at jage og intet

naa, er tre forlorne Arbejder.

Sefen unb nio)tä oerfteb,en (Hpoftelgefa). 8,*>-, ftfetjen unb nidjtö fangen, jagen unb nid)tö

naQen ( erreichen, einholen) fmb brei verlorene Arbeiten.

30. I oprert Vand er godt at fiske.

$n aufgerührtem (trübem) ©affer [im Xrüben) ift gut (yu fifrtjen.

31. Fiske efter noget.

3Jaö) etmaS ftfa)en (flreben).

32. Fiske i r»rt Vande.

*ifä)en in (auf») gerührtem (bab,er trübem) ©affer.

33. Voere i Havn.
3m §afen fein, figürlidj für: aur SHulje gefommen fein, fta) gegen be* ©ö)idfal5 SBe^fel-

fäUe gefid)ert roiffen.

34. Galge staa paa din Ret! aagde Tyven i Havsnad.
(folgen (be*) fter)e auf beinern 5Red)t! fagte ber Sieb in ©eenoh).

36. Hejren laster Vandet, for htm kan ikke svemme.
2)er 5teü)er (Sftert baö Jßaffer, «eil er nidjt fdmümmen fnnn. Wandler madjt frf)lcd)t,

n>a3 er nia)t erlangen tonn.
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36. a) Det er paa Heiding, b) Ban er paa Heiding.
a) GS get)t ouf bie steige ($elbing - Petting, bie abfajüffige Sajifföroerft, 8lbb>ng,

93öf($ung). h) (Er ftef|t ouf ber flippe.

37. Der kommer ikke hvert Aar Ilval til Lande.

GS fommi nic^t jebeS 3ab,r ein 2Bal ju fianbe. 9lidjt immer giebt'3 grofeen öeroinn.

38. Kast Hund i Jordans Flod, den bliver Hund som fer.

3Birf ben ftunb in 3orbanS ftlutfj (gleicfjfam um ifm ju taufen), er bleibt ein ftunb wie

portjer.

39. Der er ingen Bjaelker under Isen.

GS fmb feine halfen unter bem Gife (Gs ift ba nid)t fo fia)er roie auf bem Sanbe) — fo

fagen bange Seute, bie oorfttyig finb unb nidjlö roagen.

40. Kapre en noget voek for.hans Noe.se.

Ginem etroaä oor ber Hafe roegfapern.

41. Gaa i ens Kjelvand.
3n 3emanbe3 Äielroaffer gcfjcn (feiner ©pur folgen — uon ^erbünbeten, Öenoffen).

42. Gaa Krebsegang.
£en .ÜrebSgang geb,en.

43. Naar Krokodilen ynksomst graeder, den allersnareBt Folk opaeder.

SBenn ba3 Ärotobtl am mitleibigftcn meint, bann frifet es am eljeften bog iSc§iffö=) Söolf.

HrofobUStfjränen ! Sorc^arbt'Sihiitmann, Spria)n>. Lebensarten 5tr. 701.

44. Saa skal du bave din SiDortyv! sagde Matrosen, ban faldt ned

og slog Proviant-Skrivcren ibjel.

©o foüft bu beinc Storniere (9efta$uttg, „bein 5ett") §aben, fagte ber iüiatrofe, ba fiel

er nieber unb fajlug ben ^romantfa)reiber ju lobe.

45. Stop! sagde Matrosen, ban skulde gagt Amen,
©topp! fagte ber SRatrofe, ba foHte er Slmen! gefagt l)aben.

46. Sta til Rors.
9(m (©teuer«) Äuber fielen, regieren.

47. SicWe ved Roret.
«m (Steuer-) Suber fi$en unb 2lüea (in Stufte) lenten.

48. Han er en Raekel.
Cber: Rockling: Sterling, bie geborrte Sdjolle, Heilbutte, Helleflyndcr. Gr ift ein

ungef$(aä)ter SRenfa).

49. Bedre at stryge Sejl end kaentre.

Keffer bafi Segel ju ftrettften (einr)o(en) alä ju fentern.

50. Tage Sejlene ind; stryge Sejl.

3)ie Segel einjietyen, ftreieften: fia) ergeben, für übenounben erflären.

51. Sejle for fulde Sojl; prange Sejl.

$Jor »ollen Segeln fcgcln; aOc Segel auf • (bei') fetjen. Stile flräfte anfpannen.

52. Man maa lade Folk sejle deres egen Se.

9Ran mufj baö $oR (bie Seute) feine eigene ©ee befegeln (feinen eigenen ÄurS, 28eg

get)en) laffen.

53. Det duer ikke at sejle i ugjort Vejr.

Gä taugt nUb,t, ju fegein in „ungetanem" Getier (Unwetter). „Ungetan* in biefetn

Sinne im Kieberbeutfdjen läufig.
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54. Sejling er lystigst med Landet, og Spasering ved Vandet.

Segeln ift am luftigften neben bem Sanbe unb ©pajieren am SBaffer.

55. Samlet Sild trykker Hval.

Serfammelte geringe brüden (bebrängen) ben ffial. Concordia res parvae crescunt.

©intradjt maö)t ftatf

.

56. Hvo Fanden skib er, maa fere ham over.

SB« ben Xeufel Trifft, muß u)n hinüber fügten (fobren).

57. Den Mad, som er paa Ski bet, fader Folket.

Der 93ror>iant, bet auf bem ©djiffe ift, füttert (ernährt, erhält) ba8 Stolf. 9lur luaft ju

rcdjter 3eit bei ber §anb (»or&anben) ift, nüfct einem.

58. Narre-Skibet findes i alle Davne.

92orrenfd)tffe finbefl bu in aßen §äfen.

59. Den bryder Skib, Sora Skib baver.

3?et jerbridjt (bringt jum ©Reitern, fa)eitert mit) ein Sajiff, bet ein 6a)iff bot- Stter

ntdjtä bot, fann aud) nidjts oerlicren.

60. Naar de störe Skibe ligger paa Land, gaar de smaa til Strand.

SBenn bie grofeen ©djiffe auf Sanb (an ßrunb) liegen, geben bic flcincn an ben ©tranb.

61. Taet Skib flyder, det laekte synker.

3)aä bitt)te ©djiff fd)n>immt, baä lede fmtt

62. Den Vej er ond at finde, som Skibet gaar i Hav.

Der Söeg ift übel ju finben, ben baö ©rfjiff in ©ec gebt. ©prro. 30,i9.

63. Have Skibe i Sjeen.

Srfjiffe in ©ee boben: fc^r reitt) fein.

64. Der slaas mangt et Slag i ffresund, som der kjendes inter efter.

(SS fdjlägt SRandjer einen ©djlag (9lubcrfd>lag, „©rfjlag", Senbung beim üaoiren, „som et

skib ma« gjere") in ben Derefunb (3Jieerenge snufd/en ©djonen unb ©eelanb), ben er nadlet

nid)t roieberfennt.

65. I Storm skal man kjaert käste.

3n ©türm foö (wirb) man aud) £tebe3 (roa$ einem lieb ift) über 33orb werfen.

66. Alt Vand vil til Strand, og Pengene til den rige Man.
2llle<5 SBaffer null jum ©tranb unb (aüeö) ®elb $u bem reid)en 3Rann.

67. Naar Vinter laegger Loft paa Strande, da er ßro bredest.

Jßenn ber SBinter einen 33oben an ben ©tranb legt, fo ift bie 83rüde am breiteften. (Stäbrüde

68. Lille Hjaelp er ogsaa Hjaelp, sagde Myggen, hun pissede i

Stranden.
Kleine §ü(fe ift aud) eine §ülfe, fagte bie 3Hüdc, ba pi&te fte an ben ©tranb.

69. Det er omsonst at vaeve Spindelvaev, pleje Strandbredden og
bygge i Lüften.

2?aS ift umfonft (oerforenc 9Rüf)e): roeben ©pinngetoebe, pflügen Den ©tranb unb bauen

in ber Suft.

70. Drakken Mand har intet Styre.

(Jin trunlener SRann bat fein ©teuer.

71. Man kan ogsaa saette en Herregaanl over Styr.
SKan fann aua) einen §of (r)crrfct>aftliet)eä Wut) über Steuer fe&en, burcljbrtngen. 9Han

Jan moln ©rafengoot t-ertären.
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72. Det er ikke envher, der kan staa for Styret.

Wd)t ^ebroeber fann om ©teuer flehen.

73. Ga (sette) over Styr.

Ueber ©teuer (SBorb) gefeit, fefcen.

74. Raab ej vundet, for du er over Sun det.

Ruf nidjt: gewonnen ! beoor bu über ben ©unb bift ftalje am §afen fdjeiiern, ertrinlen

noa) SBiele.

75. Det er ingen Sag at sverame, naar en anden holder Hovedet

i Vejret.

2>a$ ift leine (fdjroere) ©ad)e ju fd)wimmen, wenn ein Slnberer ben Äopf in bic 2uft

(juin SU&men) §ält.

76. Til Ses maa man enten synke ellor sejle.

3ur ©ee mufe mon entweber finfen ober fegein.

77. Seen taerer.

Die ©ee jcljrt.

78. Naar Tranen borger for Vildgaasen, flyver de begge af Land,

ffienn ber flranid) 93ürge wirb für bie iBMlbganö, fd)wimmen fte beibe oon Sanb. „3Bet

ift flarmelfö »örge", wenn einer nod) weniger bat, weniger juoerläffig ift atö ber «nbere.

79. Det er godt at bave sit paa det tarre.

m ifl gut, baS ©eine auf bem Irorfenen au $aben (feine ©d)9fd)en auf bem Xrotfcnen

ju fjaben).

80. Hvem der vil vade gjenncm alle Vande, han druknar til sidst.

2Ber bura) alle Jßaffer waten will, ber ertrmft 3ule§t.

81. Han kjender bedst Vandet, som vadet har.

35er fennt ba$ Baffer am beften, ber (e§ ab--) gewatet tjat.

82. Jo laengere man vader, des dybere bliver Vandet.

3e tftnger man watet, um fo tiefer wirb baä Sßaffer. SBergl. §efef. 47,3 ff.

83. Drik Vand! saa beholder du din Forstand.

Xrinf 933affer, fo bebältfi bu beinen 2terftanb.

84. Man skal ikke slaa det akidne Vand ud, fer man har det rene.

SWan fott ba$ fdnnufctge (mubbtge, trübe) SUaffer nid)t au«fd)lagen, beoor man baö reine

(flare) bat.

85. Hvem der haelder Vand over Hovedet, faar det let i Aermet.

Söer SBaffer über ben Äopf b&(t (Ijolt), ber befommt cS leicht in bie STermel.

9lud) in ber §orm: Tager man sig Vandet over Hovedet, da löber det i Aertnerae.

Sinn: TOan mufi ftd) nid)t meb,r auftaben al« man bewältigen fann. Sergl. Vorweg. 9tr. 212.

86. Immer koramer Vand, hvor vaeret haver.

3mmer fommt ba$ ffiaffer (wicber ba&tn), wo e8 gewefen ift (läuft immer benfelbcn

2Beg). Son Unoerbefferlia)en mit leibcnfd)aftlia)em §ang u. f. w.

87. Käst mig hvor-du vil! sagde Odderen, kun ikke i Vandet.
SBirf midj wobin bu wiüft, faßte bie Ctter („9(bber", ©d)lange), nur nid)t in« Gaffer.

SJergl. 1. SWof. 3,w.

88. Det er omsonst at baere Vand til Stranden (Ved til Skoven

eller Tominer til Norge).

68 ift umfonft (überflüffige 2Rüb,e), tßaffcr jum ©tranb ju tragen, §olj in ben Söalb ober

fielen nad) Norwegen.
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89. Üet stille Vand har den dybe Grund.

2>as ftiüe Sßaffer E>at ben tiefen ßrunb.

90. Det stille Vand: den dybe Grund.

£aä ftiüe Gaffer: bet tiefe Örunb. StiUe SBaffer finb tief.

91. Tiende Hund og tyst Vand
|

Har bedraget inangen Maud.
©tummer jpunb unb ftiUeä äBaffer f>at mannen Wann betrogen.

92. Det er bleven til Vand.
Xai ift auf bem Gaffer aebUeben. 2ae ift ju Waffer. ju nidjte aeroorben.

93. Den Vind sotn blaeser uogen i Havn borer andre i Grund.
Xtx fflttnb, meldet ben ©inen in ben ftafcn bläft, boljrt Anbete in Örunb. 2>e3 einen

3ioü), Xob, ift be$ 3Cnbern 93rot.

94. Vind og Vand vil have sin Gang.
SBinb unb Kaffee motten if>ren ©ana. Ijaben ~ bie fann Memanb in tljrem i?auf

aufhalten.

95. Til Vands bar man ikke Vinden i Svubeu.

Bu SBaffer f>at man nidjt Ißinb in ber }>eitfd>e (»erjt. ^fattb.: Swepe i — mag man aud)

nod) fo »tel „3öinb madjen", bao Dringt einen nid)t weiter. 9tud) ba« berannte Ärafien be«

SHafrbaumeS f)Uft nidjtä.

96. Vaer ikke souj Vinden blaeaer.

©ei md)t roie bet Winb bläft, leine Wetterfahne.

97. Leb ikke med en holv Vind.
Saufe nidjt mit falbem JBtnb, fei nid)t groiefpältig unb unentfd)ieben.

98. Vrag er vist Semaerke.

(Sin SBtadf ift baä fidjerfte (uu>erläffig.ftc) SeejeiAen.

2dilufni>urt.

©8 mar urfprüngltdb, meine — in ben Vorarbeiten aud) fdwn 5iemlia) burd>

geführte — äbftdjt, eine wedjfelfeitige SJergleidjung bet ©pridjwörter ber oerfduebenen

©prägen nntereinanber anguftellen. $)a« ift in ber Xfyat fjixbft intereffant. StBte Diel

SJetwanbtfdjaft jeigt ftdj auf ©abritt unb Irttt! $abei wollen bie feinen 9iüanctruugen,

bie 3um Sfyeil in ber etgentbümlicben Watur unb ©cenerie ber ftüfteu fowie ber @igen=

art be§ (Setleben« ber betreffenben Golfer if)ren ®runb fjaben, woljl beamtet fein,

ttudj wirft manchmal irgenb ein erflärenber 3ui°fc cuier ©ptadje ein Ijelleö Vidjt

auf ein an fidj ferner oerftanblia)es ©priaiwort ober fprifyubrtliaje ÜHebenSart in

einer anberen «Sprache. UftanäeS trögt ein rein lofaleä Gepräge, mand)e$ allgemein

©efjaltene fefjrt in allen ©prägen gletoimä&ig mieber. föarum iaj fdjUe&Iidj bic Ver=

gleidjungen nidjt auSbrücfUd} angeführt ^abe? 8uö bem einfachen ®runbe, weil bei

ber Sinorbnung nad> ©ti^mörtern au$ bem ©eemefen, (Schiffer* unb ftifdjerleben naa?

bem Alphabet ein ^eber btefe Sßergletojung fetbft ofjne SMulje aufteilen fann. 3umal

bei bem Ijeftweifen ©rfd^einen würbe fi# ein |>tnwei$ auf bie betreffenben ©pridi*

mörter, bie erft ipüter einmal erfreuten, eigentijümita) genug ausnehmen, ®elegentltä),

wo tä $ur fad/lidjen Aufteilung btente unb fidj befonberS aufbrängte, ift bod) auf
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oerwanbte ©pridnoörter in ben anberen ©pradjen oerwiefen. MeS gelehrt fdjeinenbe

93eiwerf im (Sitiren jeber einzelnen Quelle Ijabe idj weggclaffcn. GS fam mir immer

nur auf bie ©adje felber an : aber f>ier will id? im ungemeinen zum ©d)lufj gefteljen,

ba& ia? faft SllleS meinen $rcunbcn unb öüdjern oerbanfe. Steine bringenbe unb

beratidje ©djlufobitte ift nur noaVbafc aUe Diejenigen, benen bie Sammlung $u ©e*

fia)t fommt, falte fie 9tnla& f>abeu unb in ber Sage finb, mir Berichtigungen unb

(Ergänzungen swgc^en laffen mögen, oielleicf>t aua) öffentlich burdj bie« Blatt, bnS mir

feine ©palten bereitwilltgft geöffnet b>t. Die Bearbeitung beS reichhaltigen, intereffanten

©toffes, ber fiO) mir barbot, fjat mir bei aller SWüfje manage genußreiche ©tunbe

bereitet. üftöge nun audj ben 9J?arine* unb feemännifdjen Streifen bie ©ammlung

einen ©enufj gewähren, weiterhin aber audj allen ftreunben ber auf bas ©eewefen,

©djiffer* unb 3rH^crleben gerichteten Beftrebungen.

benfe, bie ©eemannSmiffion nimmt manches ©prichwort gern an ju

ihren befonberen 3^lcn - tli:i.t will learu to pray let him Init go to sea —
Once on shore we pray no more unb oiele, oiele anbere führen uns bireft auf

baS religiöfe ©ebtet. Äber ber ©eemannSmifftonar mufj überhaupt bie ©pradj* unb

Denfweife ber ©eeleute in QjtwaS fennen, wenn er wirflidj tiefer auf fie einwirfen

will. SWein lefetes Qiti ift ein BolfSbüchlein für ben beutfehen ©eemann auf ben

ÄrtegS*, ^anbels* unb gifdjerfdjiffen mit Bilbern unb ©efdjtchten zu managen b^aupt-

fachlichen ©prtthwörtern. 8ber bariiber mujj noch allerlei ©affer ins sJfteer fliegen,

bis wir fo weit finb. Die Silber unb ©efdjidjten foüen wahr fein unb nic^t toie

bie Dielen lanbläufigen erbichteten, wenn auch gutgemeinten. Die Deutfche ©efellfchaft

Zur Rettung ©djiffbrüchiger fönnte aus ihren Ännalen aftandjeS oon ftntereffe bei*

bringen an ergreifenben ©efajidjten. bie fich wirtlich zugetragen höben, «ber auch

fonft, z- B. in ber fleitfc&nft ber ftifchereisBereine, liegen noch ungeb>bene ©ü)äfce
—

toer hilft fie ans XageSlicht bringen unb fammeln aus älterer unb neuerer 3eit?

^ebenfalls foll oorliegenbe Arbeit nur einen erften fchüdjternen Berfuch barftetlen.

$n biefem ©inne möge fie aufgenommen unb milbe beurteilt werben.

«£s folgen: Ergänzungen unb Berichtigungen.)

3ur (Sntwtcfelung bes £)anbels unb ber ^anbelSmarinc ^ranfretchs b^aben

bie £>anbelSgefellfdjaften in hohem 2Wafje beigetragen. Die ftranzofen würben burdj

fie an weite überfeeifche Steifen gewöhnt, ber §anbelstrteb würbe gewerft unb eine

ausgeweitete ©dwle für ©eeleute gefchaffen. Die §anbelsmartne würbe burcf> bie*

felben bebeutenb oergrö&ert, oor ber 3eit ^ohnßaws ^atte ftranfreich nur 300 £>anbels*

fc^iffc, nach berfelben 1800. Weht feiten haben bie ins Öeben gerufenen ©efeüfchaften

bie Regierung bei großen Unternehmungen für maritime 3wecfe mit bebeutenben ©elb*
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mittein unterftüfet unb bicfelben baburdj ermöglicht. Äuf biefe Söeife entftanben bie

Xrocfenbocfs in Xoulon, bercn Sau bie afrifanifcbe £>anbelsgefellfchaft ber ^Regierung

ermöglichte.

X)ie fran^öfifchen ^>anbcl^gcfeüfc^aften oerbanfen ihre ©ntftehung abmeicfjenb

von anbern tfänbern faft alle ber bircftcn ^nitiatioe ber ^Regierung, welche ihren (Sin*

ftufe burch oerfdjiebene 'JJriüilegien unb SUergünftigungen betätigte.

$)at)er ift bte $efdn$te ber oerfcbiebenen (&efellfcbaften auch fortbaucrnb mit

bcn politifc^en (Sreigniffen oerfnüpft, in welche granfreieb im 17. unb befonberS im

18. ^abr^unbert oerroicfelt mar.

I>ie erfte größere ^anbelSgefellfcbaft mar bte Compagnie du Nord, fie mürbe

im ^ahre 1644 gegrünbet unb follte mit ben £)ollänbern im £>anbel mit SBalftfchen

unb ©eelmnben in ben nörblichen beeren fonfurriren. 3U9^^ wollte bie Regierung

burch fie ^anbelSbeaielmngen mit $5änemar! unb ©fanbinaoien antnüpfen. Ürofe bem

$anbelSoertrag, melier 1663 amifchen ftranfreidj unb Dänemarf abgefdjloffen murbc,

maren bie ©emubungen ber Regierung ieboa) nur menia, erfolgreich. (Solbert liefe

ft^^ierbur(h nicht entmutigen unb grünbete im ^uni 1669 eine neue ^anbelSgefellfajaft

für ben Horben (Compagnie du commerce pour le Nord), melier er baS auS=

fd)liefjliche £>anbelSprtoileg für .£)ollanb, £änemarf, £)eutfcblanb, ©fanbinaoien unb

tttufelanb übertrug, aber trofc aüer Slnftrengungen (Solberts blieben bie (Erfolge

für bie ©efellfdjaft au«, unb als bie Jcinbfeligfeitcn mit ben $ollänbern begannen,

Idfl« fie fieb auf, um nicht roieber $u erfteben.

Slud) bie (Stefellfchaft oon Saint Jean de Luz et Ciboure, meiere bauptfäcblich

in 91eufunblanb unb ben nörblichen beeren von Europa ben $8alfifa> unb ©eetjunb;

fang in ber sJJ2itte beS 17. $abrhunberts betrieb, fomie bte Compagnie des Pyren&s,

meiere gur^eit So Iber tä mit ©cbiffbauholj, Sttaften unb anberen ©ebiffsausrüftungs*

gegenftänben $anbel trieb, hatten nur einen fuqen 93eftanb.

%m ^a^re 1670 bilbete ftdj ein tfonforttum oon sman^ig reiben ftaufleuten

in $ari«, Spon unb SWarfeiOe, um eine §anbelsgefellfchaft für baS SWittelmeer unb

ben Orient mit bem ©ifc in SWarfeifle $u grünben. $)iefe $efettfchaft nannte ftaj

Compagnie du Levant. 3flhlreicbe 35«rgünftigungen mürben it)r oon ber Regierung

gemährt: (Sine Prämie oon 10 $reS. für jebeS nach bem Orient ausgeführte ©tücf

3eug innerbalb 4 ^afyren, Befreiung oon ©in* unb ÄuSfuhraollen auf bie KuSrüftungS*

gegenftänbe unb Lebensmittel ibrer ©djiffe, ein ©taatsbarlehn oon 200 000 %xc8. ohne

3infen auf 6 ftaljre unb aufjerbem baS ^rioileg im $abre 1685, oon flttarfeille

20 $atyre ^inbura) ©eibenftoffe, ©olb unb ©Uber für ben Orient unb anbere Cänber

auszuführen. Äber trofc aller biefer ^rioilegien fetten« ber Regierung unb trofc ber

ber «ürgerföaft oon SRarfeiüe noch auferlegten Verpflichtung, 5 $abre lang 8000 ftres.

jährliche ©uboention an bie ®efellfchaft W sohlen, ging biefelbe bennoeb aus Langel

an ÜRiiteln ju (Srunbe.

Die erfte „afrif antfehe §anbelsgefellfchaft" rourbe im $ahre 1666

mit bem ©tfc in ÜRarfeilte gegrünbet, ihr mürbe baS $anbelsprioileg für bie Scüftc

oon «Igier unb Slfrifa bis sum Äap SRegro ertheilt, jeboth hatte fie nur einen

furjen ©eftanb.
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ßine gweite afrifanifche ."panbelSgefelljchaft, 1603 oon ftftionären in $aris,

93anonne unb ÜMarfeiße gegrünbet, fcblofj 1694 einen Vertrag mit bem Dei oon Ä Igter,

um baS auSfchliepdje unb baueuibe Vorrecht beS fferallenfangS unb ber Ausfuhr oon

ffioüftoffen, SBachS, £alg, &eüen unb anberen (£rgeugniffeu beS tfanbes gu erhalten.

£>iefc G&efeüfchaft trat fdjon 1719 ihre SBorrechte an bie Couipaguie des Indes ab,

oon bcr fpätcr gefprochen werben wirb.

Die erften Anfänge einer .ftanbelSgefeüfchaft nach bem Senegal gehen in bas

ftaljr 1626 gurücf. Die fleineu ©efcllfcbaften, treibe bort oort)anben waren, mürben

1664 oon Volbert bewogen, ihre ©tabltffementS an bie neue ."panbelSgefellichaft des

Indes oecidentale8 abzutreten, welche 1664 gegrünbet worben war unb baS aus^

fchliefeliclje Vorrecht auf ben gangen afrifanifchen .£>anbel oon #ap 33lanco im Horben

beS Senegal bis gum Äap ber guten Hoffnung erworben hatte. 9faa}bem fid) biefe

®efellfchaft, beren ^anbelSgebiet fid) als gu auSgebefmt erwies, im $abre 1674

aufgelöft hatte, bilbete fid) in biefem $af)re eine (Senegal ©efeüfdjaft, welche befonbers

bie frangöfifchen Kolonien in Slmerifa mit Negern oerforgte. ^ür jeben eingeführten

Sieger würben it)r beftimmte Tantiemen oon ber ^Regierung gugefichert unb ihr baS

auSfdjliefjliche S3orrecht auf biefen .ftanbel gewährt. @S würben gwei §>auptempo?ien

beSföanbels in St. ?ouiS unböorde oon ber ®efetlfa)aft gegrünbet, unb im^aljre 1679

befaß fie 21 Schiffe, auf weisen bie Sieger nach beu frangöfifdjen ftutiUen importirt

würben. $?on bort würben $\ititT unb £abaf, oon Senegambien g-elle, SöadjS, ©ummt
unb eiefantengälme nach ftranfreich eingeführt. $m 1692 fokn bic ®cfääftS;

häufer ber (5&efe(lfchaft in 8t. Vouis unb ®orde in bie (Gewalt ber ©nglänber, welche

fich ber frangbfifehen S5efeftigungen am Senegal bemächtigten, unb führte bteS guv

«uflöfung ber (^efellfchaft. ftm 3af>re 1696 bilbete fich eine neue £>anbel$gefellfchaft

für ben Senegal, welche gwar im $ahre 1719 alle Vorrechte unb SÜcbcrlaffungen an

bie Compagnie des Indes abtrat, im ^abre 1730 jeboeb fich wieber felbftänbia,

machte unb oon ber Regierung baS ausfchliefeliche Vorrecht auf bie Ausfuhr oon

£>anbelsartifeln oom töap *8lanco bis gum Slap $erb unb baS Monopol bcr Sieger*

ausfuhr erhielt. Die C^cfeUfchaft oerpflichtete fid> bafür, jährlich 400 Sieger nad>

(Sattenne einguführen. %m $ahre 1791 mürbe jebod) oon ber iJiationaloerfammluna,

ber $reii)anbel nad) bem Senegal gum ($efefe gemacht unb baburch baS ü)ionopol ber

©efellfchaft aufgehoben, welche fich auch burch äftifemiTthfchaft unmöglid) gemacht hatte.

Die „oftinbifebe ®efellfchaft" würbe 1664 burch königliches ©bift ge*

grünbet. Sie erhielt bas ausfchließliche £>anbelSoorrecbt oom $ap ber guten Hoffnung,

nach ftnbien unb ber Sübfee auf einen Zeitraum oon 50 $at)ren unb bas ©genthumS*

recht auf bie eroberten £änber, üUiinen unb Sflaoen. ferner mürbe ihr eine $oll*

ermäfjigung auf alle £>anbelSgegenftänbe unb befonbers bie gängliche Befreiung oon

Abgaben für bie SluSrüftungSgegenftänbe ihrer Schiffe gewährt. @in 93ermaltungSratt)

oon neun Direftoren ernannte bie flJfilitärgouoerneure für bie JÖefifeungen ber ©e*

fellfchaft, welche ber Äönig aisbann betätigte. 3ttabagaSfar, wo bie (Sefeüfchaft eine

Siieberlaffung hatte, würbe ber üfttttelpunft ber ^anbelSoperationen. Sluch würbe bie

alte Äarawanenftraße nach $erfien wieber aufgefucht, ®efanbte würben borthin ab'

gefdneft, um günftige $>anbelSoerträge mit ben 9cieberlaffungen in $nbien abgufa>lie§en.

Zahlreiche Schiffe würben tbcilS nach ÜKabagaSfar, theils nach ^nbien auSgerüftet,
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wo mele ^aftoxeten gegrünbet werben füllten, ^ebod) verwirflidjten [ich bic flehten

Hoffnungen niäU Die $Baf)l oon 3Rabaga*far als .ftauptnieberlaffung war eine fef>r

unglücflicfo ba bie ^nfel serflüftet unb febr ungefunb war, bie eingeborenen friegerifa)

unb graufam fid) jagten unb bie ftrudjtbarfett fiefj Diel geringer erwies, als man

geglaubt batte. Dap fam nod? baS ungenügenbc ^eamtenperional ber (SVcfeUfcftaft.

Die ©eefriege ftranfreidjS von 1672 bis sunt <£nbe ber Regierung VubmigS XIV.

beicbleunigten ben ffluin ber Gefell fdjaft. $m ^abre 1693 mußte ber franjöfifty

©ouverneur von $onbid>erv ben ifm belagernben an $abl weit überlegenen ^ollänbern

fict) ergeben, unb wenn ber triebe »011 MpSwif ber ©efellfajaft auaj bie verlorenen

9Ueberlaffungen wiebergab, io waren tt>re «Sdnffe bodj größtenteils zerfrört worben.

Die ®efe(lfd)aft fafy fid) gezwungen 1716, ganz oerfdjulbet, ba* §>anbelSmonopol nadj

^nbien an eine ($efeUf$aft in ©1. sJ)?aIo abzutreten. Diefe würbe mit ber bnrd)

$ot>n £aw gegrünbeten Compagnie d'Oecident zu ber Compagnie des Indes

rereinigt, welche aud) ben £>anbel mit i'ouifiana unb ben i jfi f fipp i =Vänbern fiatte unb

eine große Ibätigfeit entwitfelte. 30U (Skiffe waren 1720 für bic (SefeÜfdiaft im

38au, bie ipäfen oon tforient unb sJiem Orleans würben von il)r gegrünbet unb ju

bebeutenben panbelspläfcen gemaebt. $war fyatte ber 3ufanimenbrud) bes $inan&>

jvftemS 3of)ti£au>s ber ®efell)d)aft aud) fc^r gefebabet, jebod) erholte fie fid) oon

ifjren Verluften bcfonberS burd) bie ausgejeidmetc Verwaltung von Duptcix, welker

1730 aum Direftor ber ©cfellf^aft in (Sfyanbernagor ernannt worben war. Dtcfcr

aufcerorbentlicr;e Wann Ijatte innerhalb 10 Saferen eine ftanbelsflotte oon 74 Riffen
in Gbanbernagor gefRaffen unb würbe 1742 zum ®eneralgouoerneur beS fran^öfifajen

^nbienS von bem Direttcrium ber C^efeÜfctjaft 311 $aris oorgefajlagen unb 00m

Äönige beftätigt. Slls ©ouoerneur eroberte er in ^nbien ein Gebiet, welches größer

als ^ranfreia? unb oon faft 40 Millionen Üftenfdjcn bewohnt war. £rofc feiner vor*

Zügüd)en Vertretung ber ^ntcreffen $ranfreid)S würbe biefer bodjoerbiente flflanu

oon ©uglanb angefeinbet, oon ber furzftd>tigen Regierung ftranfreidjs oon feinem

Soften abberufen. Csr ftarb in ftranfreia? in größter ftnnutfj 1 763. Äuf ben SHuineu

feines Vebenswerfs würbe Robert Glioe ber ©rünber ber engltfa^en üftadjt in ^"bien.

©ereits 1764 batte bie ©efeüfdjaft ben $>afen von ttorient mit allen feinen Riffen
unb SWaga^inen, bie Ättfte oon Slfrifa unb bie ftufeln 33ourbcn unb $5le be ftrance

an ben Äönig abgetreten, weil fie an iljrem SBJieberauffommen verzweifelte. Der

©iura beS Ijodwerbientcn Dupleir führte 1770 ben Untergang biefer einft blüfjenben

;panbelSgefellfa}aft r)crf>ei. $m $aljre 1785 würbe zwar vom Sönig tfubwig XVI.
eine neue Compagnie des Indes mit bem JpanbelSprioileg oom #ap ber guten

Hoffnung naa) Dftinbien, Gljina unb ^apan gegrünbet, jebod) löfte bie National*

verfammlung biefelbe im ^affre 1790 auf.

Um ,£>anbelSbezief)ungen mit Worbamerifa angutnüpfen, waren iajon feit ber

«Witte beS 16. ^atyrfmnberts vertriebene (2rjpcbitionen oon ftranfrei<$ naa^ Weufunblanb

unb Äanaba gemalt worben. Huf ben hänfen oon Weufunblanb waren franiöfifd>e

^ifa>er iebeS fta&r tt)ättg, unb auf beut fteftlanbc würbe oon franzöfifa^en Äaufleuteu

ber ^eljfjanbel betrieben. aWe^rere Heinere f>anbelSgefellidjaften Ratten fia) für bie

bortige ÄuSfuljr oon gellen unb ben ^eljljanbel bis zu Volberts 3eiteu gebilbet

unb waren wieber aufgelöft worben. ^m ^a^re 1603 ging bie bamaligc flanaba*
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l^efcttfc^aft in bie neue oon Velbert gegrünbete weftinbifaje ©efellfchaft, Compagnie

des Indes occidentales ober Compagnie d'Occident über. Diefer größten ber

franjofifchen §anbelögefeflfchaften waren Dom Äömge burch ©bift Dom 2Wai 1664 bie

.perrfdjaft unb bie ©erechtfame für Äanaba, Weufunblanb unb bie $nfeln Ärfabten

(fpäter 9ieu*©chottlanb), bie Antillen, Gwenne unb bie Öänber auf bem geftlanbe Don

©übamerifa, oom Ämajonenftrom bis $um Orinofo, ebenfo für bie SÖeftföfte oon

Slfrifa, Dom ilap SSerb bis $um $ap ber guten Hoffnung einfchliefjlich ©enegambien,

juerfannt morben. jDic (SVefetlfc^aft ^atte ganj ungewöhnliche ^rioilegien, bie (Stouoerneure,

alle Offiziere, ^uftigbeamten unb <&eiftlichen für bie genannten ©ebiete würben oon

bem Direftorium ber ©efellfchaft ernannt, welches fogar bie ®ntfd)eibung über Äriea,

unb Rieben ^atte. Die Hälfte ber ©in» unb 3lu£futyr£öUe auf bie nach ben Kolonien

unb Don biefen nach ^ranfreidj eingeführten SBaaren würben ihr erlaffen. Xrofc aller

biefer 35ortr)cilc fonnte fid) bie ®efeU|*chaft nicht lange $eit hol^n. 9{acb fur^er

©lüthegeit lüfte fie fich im ^atjre 1674 auf.

(Siner 1701 gebilbeten ©übfeegefetlfchaft (Compagnie de la iner du Sud),

beren franbelSgebiet Dom Äap ©aint Slntoine an ber Oftfüfte oon ©übamerifa bis

jur SDiageüanftra&e unb ben großen ^nfeln im ©tillen Oeean fich erftreefte, oerbanfte

^ranfreich bie erfte ©rforfchung ber ÜRagalhaeSftrafje unb ber übrigen ©tragen bei

Äap $om. SBier ©ajiffe biefer ©efellfchaft gingen im Dezember 1698 unter bem

Befehl bes ©djiffsleutnants 8eaucheSne*($onin oon fia föochelle nach ^«f«n ®egenben

unter ©egel unb blieben bafelbft ein ftahr. ©ie famen nach ftranfreidj gurücf ohne

bebeutenbe .ftanbelserfolge erhielt 5U haben, aber mit zahlreichen unb fehr werthoollen

wiffenfebaftlichen ©rgebniffen über biefe bisher iehr wenig befannten (Gebiete ber ©rbe.

^m ^ahre 1715 löftc fta> biefe ®efellfchaft auch auf unb gab ihre ^rioilegien an bie

($efe(lfchaft oon $nbten (Compagnie des indes) ab.

Die £>anbel3gejeßfchaft oon ©an Domingo (Compagnie de Saint Doiuiugue),

bie lefete unter ber Regierung tfubmigS XIV., erhielt ihre Äonzeffiou im ^alire 1698.

§f)X $anbelSgebiet auf ber $nfel f>aiti war einft im 33efifc ber weftinbifchen (Gefell*

fchaft gewefen unb erftreefte fid? Dom &ap liberon bis gum ^luß 9knbe 3 teilen

ins ^nnere ber ^nfel, auch burften noch anbere nicht befegte ^nfeln im weftinbifchen

Archipel Don ihr erworben werben. Die Dauer beS ^anbelsmonopols betrug 50 ^ahre.

Die $ejellfchaft f)attt ft<h bafür oerpflicbtet, hunbert weiße ftolonifteu aus (Surepa

unb gweihunbert ©chwarge in ihre Kolonien jährlich einzuführen, ©ie bie anberen

franjöfifchen ftanbelSgefellfchaften hatte auch biefe unter bem fpaniföen ©rbfolgefriege

fehr 3U leiben, in welchem (Snglanb unb #oüanb #ranfreich feinblich gegenüberftanben.

Wach bem ^rieben oon föafiatt, welcher biefen Ärieg beenbete, erhoben fich lebhafte

klagen gegen bie G&efellfchaft, bafe fie ihren üBerpflichtungen nicht nachgefommen märe.

Die {Regierung hob baher baS £>anbetSmonopol im ^ahre 1718 auf unb erlaubte bie

§anbelSfreiheit nach ben franjöfifchen iöefifeungen in Slmerifa unb ©an Domingo.

Diefer oerbanften bie ffolonien ihr rafmes Aufblühen im 18. 3at)rhunbert.

Fachmann.
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Beitrag jur Iljcorie beä SBüffenuiberftanbeS ber Sdime.

Beitrag pir QLl}tvvit tos JDaprMterJlantaa ber StljiflTc.

J)er luternatioual Congress of Naval Architects and Marine Engineere

im ©ommer 1897 bot Gelegenheit, fich barüber $u unterrichten, welche oon ben in

Sehrbüchern, 3eitfcb,riften unb Verträgen befannt geworbenen ^typothefen unb ^b>orien

über fragen beS Schiffbaues su allgemeiner Anerfennung gelangt feien, ©in befonbereS

Sntereffe nat)m ber oon <Sir (Sbwarb ffleeb, bem SJicepräfibcnten bet Institution

of Naval Arohitects, am 7. $uli gehaltene Vortrag in Anfprud) mit ber ©egeichnung:

„On the Advances made in the Matheuiatical Theorie of Naval Architecture

during the Existence of the Institution", beffen lefeter Xheil bem ©chtffSwiber*

ftcinb gewibmet mar.

SHit SHücffuht auf bie im ^afjre 1860 erfolgte Grünbung ber genannten $n*

ftitution leitete ber SJortragenbe biefen £f>eil mit einer furgen ©efpredmng ber «Scott

iRuff eiferen §qpothefe ein, weil biefe bei biefer Gelegenheit juerft befannter geworben

war. »ber AHeS, was Scott Muffel über ben ©afferwiberftanb, bie Art feine«

@ntftehenS unb feine Größe entwicfclt hatte, fei fdjon bamals nid)t allgemein ange*

nommen worben. Gegenwärtig fei baS um fo weniger möglich, weil bie Anflehten äber

baS ©efen biefeS ©iberftanbeS ftc^ ingwifdjen oollftänbig geänbert bätten. ^efct fei

burdj ©m. ftroube feftgeftellt, baß bei geringen $efcf)Winbigfeiten eine« (Schiffes oon

praftifdjer Söebeutung allein ber flieibungSwtberftanb fei, ber ©iberftanb bamit oom

Areal beS eingetauchten £>auptfpants nicht met)r bireft abhänge, unb baß ber bei

größeren ©efajminbigfciten fnnjutretenbe ©iberftanb jum größten !t^eil ber ©eilen*

bilbung gugufdjreiben fei. 3U °^cr Auffaffung fei man cur* bie Arbeiten «StofeS,

Sorb Äclmins, flianftnes unb ber beiben ^roubeS gelommeu. Schon 1870 habe

9t an f ine, auf älteren Arbeiten fufcenb, ber ^nftitution feine ©tromlinienhiwothefe cor*

gelegt. $)iefe fei bann namentlich oon ©m. ftroube weiter auSgebilbet unb bureb

beffen SWobeHoerfuche gu einem gewiffen Abfchlufj gebracht worben, fo ba§ ©m. ftroube

fefct als ber oomefjmfte ©egrünber ber mobernen ©iberftanbstheorie angufehen fei.

danach würbe ein gang unter bie ftlüffigfeitSoberflädje getaufter <ä<hiffSförper

mit glatten $läd)en in einer oollfommenen, alfo auet) reibungslofen ^lüffigfeit bei feiner

Bewegung in ber ©nmraetrieebene gar feinen ©iberftanb erfahren, »oeil bie babet auf

baS 25orfcb,iff gur ©irfung gelangenben Ü)ructfomponenten bureb, gleich große, aber eut*

gegengefefct gerichtete auf baS ^interfct)iff ausgeglichen würben. AnberS fei ber ftatl,

wenn baS <Sd)iff auf ber ftlüffigfeitsoberfläche fchwimmenb bewegt werbe, benn bann

würben ftet) ©eilen bilben unb bamit neue ©iberftänbe gefchaffen werben, gänbe baS

«Schwimmen nicht mehr auf einer oollfommenen frlüffigfeit, fonbern auf ©affer ftatt,

wären bie benegten flächen beS fchwimmenben Körpers wie bie ber (Schiffe, nicht mehr

gang glatt, fo würben weitere AbhäftonS- unb Äot)äfionSwiberftänbe entstehen. 9iach

iefeiger Anfchauung in ©nglanb werbe batjer für ein auf ber ©afferoberfläche fchwtm*

menbeS <Sct)iff außer bem ©iberftanb ber £uft ber föeibungs* unb ber ©eilen unb

©irbel bilbenbe ©iberftanb in ^Rechnung gebogen.

3Rit biefer Auffaffung Sir ©bwarb flieebs fällt im Allgemeinen auch *™

Digitized by Google



204 Beitrag iur Xfyeorie bcö ^afierroibcrflanbeo bcr 6<f>iffe.

oon Sir William SÖbite, bem je&igen (S^cffonftvufteur bev britifd>en üttarine, 31t*

fammen, bod> f>at Septem feine Söebcnfen über ben $Scrtb ber ftroubefeben 9Robe(l*

verfuge in [einem Manual of Naval Architectnr«, 1894, nicht genta unter*

brüefen fönnen.

25on neueren franjöfifdjen Arbeiten über ben 38afferroiberftanb fommt oielleicht

in erftev l'inie bas in Söetracbt, was i*ollarb unb iMibebout in ihrer „Thäorir

du Navirc* l<89-> aufammengetragen haben. £)ier finbet man gleid) im Anfang baS

(Mtänbnif?, ba§ bie reine Üfyeorie bis ie|jt unfähig ift, felbft für bie einfaebften S8ct=

bältniffe — alfo ftilles 2Baffer, Fortbewegung lebiglid) in ber Snmmetrieebene be*

Schiffes — eine allgemeine £öfung für bie widrige ^-ragc nach ber Gköfte beS Sßaffer*

tuiberftanbes ber ©dufte ju geben unb baß man, um im gegebenen ftaü auch nur 311

einem annäfiernb richtigen (£rgcbni§ ju femmen, gezwungen fei, auf biejenigen (£r^

fabvungen äurücfyugreifen, bie mit Schiffen oon möglichft ähnlicher C^röße unb Form,

bei tfmnlicbft gleiten ($efchwinbigfeiten bereits gewonnen worben finb. ^ebenfalls wirb

fid) nach franjöfifa^er 2luffaffuug ber (^efammtwiberftanb eines in feiner Längsrichtung

bewegten Schiffes burd» eine einzige Straft unb burd) ein Äräftepaar barftellen laffen,

beren ©röfje unb föidjtungen abhängen:

1. oon ber ©röjje unb ftorm beS beuchten Ztyite beS Schiffes,

2. oon ber relativen $cf<hwinbigfeit beS S Riffes,

3. oon ber Watur ber ftlüfftgfcit,

4. oom ®rab ber Glätte ber benefeten ©dnffsfläche,

5. oon ber Slrt unb SirfungSwcife bes StfotorS unb

6. oon ber ©irfattg ber ßuft auf bie nicht eingetauchten ©dnffstheile.

betreffs beS Safferwiberftanbes felbft wären folgenbe 3Tr>etIe 311 i>erücfftchtigen

:

a) «Bei ber Bewegung wirb baS ©chiff oeranlafjt, oom Saffertfieile mehr

ober weniger fchnell aus feiner 33afjn fort^ufebaffeu, um neuen ^Jlafc für baS SBorfdjtff

$u gewinnen, unb hinten werben bie ©affertbeildjeu beftrebt fein, oon bem SRaum ©e-

ftfc su ergreifen, ben baS ©djiff bei feiner söewcgung frei giebt. Die ©umme ber

fid» hierauf ergebenben 3Biberftänbc t>ctöt bcr „birefte SBiberftanb".

b) Vk benefcte ^läd)e bes fidj bewegenben ©Riffes wirb beftrebt fein, bie*

jenigen 2Baffertf)eild>en, mit benen fie in birefte Berührung fommt, burdj ^Reibung in

eine gleite Bewegung au oerfefcen. Diefe g-lüffigfeitstfjeilcfyen werben alfo mit oer*

fdnebenen ©cfdjwinbigfciten an ben ibnen benachbarten entlang gleiten, Die ©umme
biefer $Biberftänbe wirb „föeibungSmiberftanb" genannt.

c) Da bie benefcte ©ebiffsfläche nie ooUfommcn glatt ift, werben neben ber

burd) Sibhäfion hervorgerufenen Reibung auch noch Sirbel erzeugt werben, bie ben

„Wirbel bilbenben SIBafferwiberftanb" heroorrufen.

d) Das burdj baS 2?or* unb §tnterfdjtff bireft, fobann burd) Reibung unb

SÖirbcl weiter in ^Bewegung gefegte SGBaffer fommt nidjt gleich wieber $ur Alu^e; ein

beträchtlid)er Xty'd ber burd) bie ^Bewegung beS ©Riffes aus ber 9tulje gebrauten

SBaffertheile folgt bem ©dnff unb bilbet bas Äielwaffer, woraus ein weiterer Sßiber^

ftanb fjettwrgeljt.
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e) <5obalb bie relattoe ®efchwinbiglett beS (Schiffes einen beftimmten ©ertb

erreicht ^at f
ergeben ficö am $or< nnb ftinterfdjiff ©eilen, bie oon ähnlichen ©eilen*

Sügen, wenn auaj geringerer £>öf)e, begleitet werben unb bie 311 ihrer ©ntftefmng unb

Unterhaltung bie Ueberwinbung beS „©eilen bilbenben ©iberftanbeS" erforbem, ber

bei großen ©efdjwinbigfeiten bic Hälfte ber im ©an^en jur Bewegung beS «Scbiffes

aufgewenbeten Arbeit überfteigen fann.

f ) (£nblta) tritt hierzu berjenige ©iberftanb, ber infolge ber Snbewegungfefcung

ton SöaffeTtbeilcfcen bureb baS 9iab ober bic «Schraube entftebt. weil bieie ÜWetore uicr)t

allein nufcbringenbe Arbeit leiften.

Diefe SBtberftänbe werben bann einzeln an ber .£>anb beseitigen Scbriftfteller

befprodjen, bie ftdj mit benfelben balb mefir, balb weniger eingeljenb befct)äftigt Ratten.

Dabei muß auf ^wpotbefen eingegangen werben, bic, oon ben verriebenen Tutoren

yir (Erleichterung, ja überhaupt erft $unt Grmöglicben eines reebuertfehen Verfahren*

aufgestellt, bei ftrenger ftrütf nebeneinanber nidjt belieben föuuen unb beren ^Besprechung

bann 311 bem im Söegtnn biefeS Abfdjnitts ber „Theorie du Navire* erteilten ftiatbe

fübrt, im gegebenen ftall auf eine Vergleichung unb Prüfung mit bereits erlangten

(jrgebniffen in ©röße, $orm unb ®efd)Winbigfeit ähnlidier Sduffe nicht &u ocrjid)ten.

®dwn aus foldjcr bleuen (Segenüberftellung bev Elemente, auf welche oon tyx--

oorragenbett Vertretern in Snglanb unb ftranfreid) ©ertb gelegt wirb, laffen fid) große

Unterföjicbe ber Auffaffung ntct>t oerfennen. Diefelben wachten unb werben unüber*

brürfbar, wenn man nicr>t nur folchc ^ufammenftellungen benufct, fonbern bic Arbeiten

ber einzelnen Tutoren felbft miteinanber oergleicbt. 55er uürflic&e 9hifeen, ber aus

jolchem ©tnbüim erwädjft, pflegt baber ein recht befebeibener 511 bleiben unb ber barauf

gewenbeten üttühe feiten 511 entfprechen.

53ei biefer Sachlage, b. b. beim gehlen jeber ausreiebenben Theorie, nad>

weldjer bie ©röße beS ©iberftanbes eines ©djiffeS im vorauf beftimmt werben fann,

unb bei ber großen 53ebeutung biefer Angelegenheit gerabe für bie praris barf man

fid? faum wunbern, wenn oon ber t?ier gebotenen (Gelegenheit ,^ur Aufteilung oon

fog. 9?ähcrungSformein ein auSgebebnter (Gebrauch gemacht würbe. 3tteift fam es

babei nur barauf an, mbglicbft einfache, in ber PrariS leicht benutzbare Wormeln 311

erhalten, bie ^äuftg auet) als nur für befonbere ©duffsflaffen unb (Sefduoinbigfeiteu

geeignet bezeichnet würben unb balb mehr balb weniger große Anerfenmmg fanben.

<Sclbft an ber £>anb ber nachträglich gewonnenen Erfahrung ift man im Allgemeinen

niebt in ber Sage, ein fidjeres Urtfyeil über ben ©ertl) fola>er Wormeln abzugeben.

Denn baS, was bei Probefahrten oon ©Riffen beftimmt p werben pflegt, ift

bas Verljältniß 3roifa)eu ber erreichten SduffSgeichwinbigfeit unb ber baju gehörigen

2Rafchinenleiftung nach inbi^irten pferbeftärfen, ntcr)t aber bic wirflidse 3hi(Icif!ung ber

Üflafchine ober gar beS Propellers. Deshalb ift ber Einfluß oon Veränberungen im

Vcrhältniß ber $auptabmeffungen ber ©djiffe erfdiöpfenb ebenfo wenig nad) ber @r=

fahrung ju beurtheilen wie ber 5Berth oon 5BiberftanbSformeln. $>aju fommt, baß

ber @rab, bis gu bem bie SWafanne unb namentlich bie Äeffel ungeftraft in Anfprud)

genommen werben bürfen, fa>wer 311 erfennen ift, um fo fernerer, als herbei auch bi*

Deuter ber ^nanfpmehnahme oon ^cbeutung wirb. Diefe 3Womente werben mit ba^u
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beigetragen haben, baS g*^len zuoerläffiger SöiberftanbSformeln allein nicht fo ferner

ju empfinben. Denn felbft wenn biefem Üftangel abgeholfen wäre, fo bliebe bie Un*

ficherheit über bie ©röße beS WufceffeftS ber 3Jfafchine unb beS Propellers boch noch

immer befielen.

Stuf ber anberen (Seite barf man ftch aber tro&bem nicht baoon abhalten

laffen, zu oerfuchen, biefe Sücfe wenigftens betreffs beS ffiafferwiberftanbeS ber ©cbtffe

auszufüllen, auch wenn man babei oeTanlaßt werben follte, Don ben bisherigen Äuf=

faffungen mehr ober weniger abzuweichen. £heoretifch gefprodjen, fmb bie meiften

großen Aufgaben, bie uns baS oorige ^ahrhunbert im rein fdjtffbaulichen ©inne über-

laffen hatte, unerlebigt geblieben. $a, bei ruhiger Betrachtung erfajeint es zweifelhaft,

ob bie ungeahnte |)öhe, bic ber ©chiffbau in biefem $ahrf>unbert trofcbem thatfädjlidj

erreicht hat, mehr ber tföfung feiner eigenen Aufgaben, ober einer forgfältigen ÄuS*

mujung ber auf allen Gebieten ber £echnif fo mächtigen ftortfebritte für feine 3wecfe

3u banfen ift.

<JS liegt nicht in ber Slbftcht, in oorliegenber Arbeit eine neue $Mberftanbs*

formel aufzuhellen, bie ©djiffbaulitteratur hat beren bereits mehr als genug, fonbern

ben SSerfuch zu machen, in baS SBefen beS ©chiffSwiberftanbeS einen jutreffenberen ein«

blirf zu gewinnen. Danach erft wirb HuSftcht oorhanben fein, auch einmal ju brauet»»

baren ©iberftanbsformeln zu gelangen.

SBon allen in ftrage fommenben £>VP°tl)efen über biefeS ©efen beS ©djiffs*

wiberftanbeS würbe bieienige am meiften berechtigt fein, einer Theorie $u ©runbe gelegt

SU werben, bie mit ben in ber Praxis erhaltenen ©rgebniffen am heften übereinftimmt.

Da aber biefeS Kennzeichen für bie 3uläfftgFeit aus ben bereits angebeuteten ©runben

nicht auSgenufct weTben fann, ift noch hiiwufügen, baß folche Jg>r>pott>efc mit benjenigen

Beobachtungen möglichft im (£inflang bleiben muß, bie als Bcgleiterfchetnungen an

einem fid? fortbewegenben ©djiff wahrzunehmen fmb. ?luf bie Beobachtung unb bie

Deutung biefer Begleiterfcheinungen wirb es hier baher am meiften anfommen.

^ur Berechtigung nachftehenber .ftupothefe fei noch angeführt, baß iebe zuge*

laffen zu werben oerbient, bei beren ©ntwicfelung beutlich hervorgehoben wirb, auf

was fic fid) auch int Einzelnen ftüfct unb — was oielleicht noch wichtiger ift — in

welchem inneren ^ufammenhang ihre Xfyält zu einanber fteljen. ©ürbe barauf ftetS

ber gehörige 3Berth gelegt werben, fo wirb baS, was bleibenb baran ift, leichter feft*

geftellt unb eher allgemein erfannt, baS auf irrigen 93orauSfefcungen ober ©djlüffen

Beruljenbe aber halb ausgemerzt werben fönnen.

Wenngleich bei ber 9Bahl ber einzufchlagenben SBege bem ©ahrfdjeinlichen ber

Vorzug oor bem Möglichen einzuräumen ift, fo follte man bei Unterfudwngen biefer

ttrt boppelt oorfichtig fein, ba ftch felbft baS Mögliche als folcheS nicht immer mit

Sicherheit oorher erfennen läßt. Deshalb hüte man ftch au<h» allein ben ÜWaßftab

nicht ftreng bewiefener Äuffaffungen au irgenb eine neue £»?pothefe zu legen, fonbern

warte baS forgebniß ber ÜWeffungen beS ohne jebeS Borurtheil oorgenommenen 5i>er*

fuchs ruhig ab.

©ürbe banach oerfahren, fo muß jebe Unterfuchung bauernben ©erth be*

halten, auch wenn bie barin entwicfelte £>»pot&efe felbft fallen gelaffen werben müßte.
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Der #wecf »orltegenber «rbeit ift ooüftänbig erreicht, wenn fic baju bei-

trägt, bie borin befprocfjenen älteren unb neu aufgeworfenen fragen wieber in frluß

311 bringen.

Um einen (Stnblicf in bas Sikfen bes Safferwiberftanbcs fchwiutmenber

Körper gu gewinnen, fei fyier an einige phpfifalifche (Sigenfchaften beS SHafferS erinnert,

bie eS in tropfbar flüffigem 3uftanbe befifct.

§ür bie oorliegenben $wecfe fommen babei in Betracht bie ^olumenbeftän*

bigteit (Un^ufammenbriicfbarfeit), bie ^ier als ooüfommen oorauSgefefct wirb, unb bie

leiste Berfchiebbarfeit feiner 2Waffentbcilchen gegeneinanber, bie eine $ola,e feiner, feften

Körpern gegenüber, nur geringen inneren Reibung ift. 2luS beiben ergiebt fidj bie

^ä^igfeit einer faft oolffommenen Drurfübertragung nach allen ^Richtungen.

Eine gewiffe (Einfchränfung erleibet bie ^eidjtigfeit biefer Uebertragung, wenn

ber auf baS Saffer ausgeübte Drucf nur furje $eit, alfo in ber Ärt eines ©toßeS

ober (Schlages wirft, benn bagegen »erhält ftcr) bas $öaffer ungefähr wie ein fefter

Körper. Da« ift aber eine SluSnahme, bie hier nur inbireft in Betracht fommen wirb.

§anbelt es ficr) um eine große wenn auch räumlich begrenze Sßaffermaffe im

Gleichgewicht ber Muhe, für welche bte fenfreebten allein oon ber «chwerfraft Ger*

ruhrenben Kraftlinien als gleich gerietet angefefjen werben fönnen, fo lehrt bie

broftatif, baß ber Drucf, unter bem jebeS $lüffigfcitselement ffeht, nach allen Ortungen

Gin »on gleicher ®röße ift; fie beftimmt bic Größe biefeS DrucfeS, bie i'age ber

flächen, Ijier Ebenen, gleiten DrucfeS redjtwtnflig ju ben Kraftlinien unb beweift,

baß bie auch hierzu gehörige freie Oberfläche ber Jlüffigfeit horizontal gerietet ift.

Umgefehrt muß jebe, ob plöfclich ober beftänbig wirfenbe ftenberung tiefes Drucfes

im Innern ber ^lüffigfeit eine oorübergehenbe ober blcibenbe, aber ^ebenfalls ganj

befrimmte Abweichung ber $orm ber freien Oberfläche ber ^liiffigfcit jur ^olge Gaben.

SRathematifch ausgebrüht, ift alfo bie eine eine ^unftion ber anbereit.

$m Gleichgewicht ber SRuhe befanben fid) bie ftluifigfeitstheilchen im labilen Gleich*

gewi^t, unb ber SGUiberftanb, ben fic einer neu auftretenben Kraft entgegenfefoen, ift

allein auf bie Kohäfton ber ^lüffigfett aurücfyufiihren. Diefer ©iberftanb wirb für

irgenb ein ^lüffigfeitstt)eilchen nach allen Dichtungen berfelbe fein unb ift nicht etwa

bei ber Bewegung nad) oben größer als nach unten.

Denft man fich jefet eine im Bertjaltniß jur SEBaffermaffc fleinc, fefte unb

oertifal gerichtete Ebene E im Innern ber ftlüffigfeit in nicht großer Entfernung oon

beren freier Oberfläche, fo wirb baö Gleichgewicht ber fttuhe beS ©oftemS baburch

m<ht geftört. Die ^ubroftatif lehrt, wie groß ber üBJafferbrudf auf jebeS Element biefer

Cbene ift. Diejer Drucf fommt nur recptwinflig sunt betrachteten Ebenenelemeut in

Betracht unb muß auf feiner einen (Seite genau ebenfo groß, aber entgegengefefct ge=

richtet fein, wie auf ber anberen.

Denft man ficf> nun biefe ebene E unter bem Einfluß einer hinS"tt«tenben

fonftanten, horizontal gerichteten unb berart angeorbneten tfraft, baß bie (Ebene ihre

oertifale Sage ftetS beibehält, fo wirb fie eine befdjleunigte Bewegung in ber Dichtung

ber Kraft annehmen, biefe Befchleunigung wirb bureb ben Einfluß beS iBaffermiber*
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ftautcs ftetig geringer werten, bi$ fic beim eintritt best Gleichgewichts bcr Be*

wcgnng ben SBerth Siult erreicht. Bon nun an bewegt fiefj bie ebene mit einer

fonftanten (V.efdjwinbigfeit v
r

bei welker ber Bewegung«- (Gaffer«) ©iberftanb ber

treibenben Alraft an Grefte gleich, übrigens aber entgegengefefct gerietet ift.

Bon Bebeutung finb bie hiermit oerbunbenen Störungen in ber Slnorbnung

ber ftlüffigfettstheilchen, iijrc Bewegungen unb bereu einflujs auf bie nrfprünglich hoti«

jontal gewefene freie Oberfläche. Befonbers wichtig aber wirb bie hiermit aufammen*

fjängenbe neue Drucfoertbeilung im Innern ber ftlüffigfeit.

Damit bie ebene Waum ju ihrer Bewegung finbet, (triebt fic bie Soffen

thetlcben an ihrer Borberftäcbe — beren Vorgänge vorläufig allein unterfucht werben

fotten — uor fieb 6er. Dieie werben babei aber anbere $8affertheilchen antreffen, bie

ursprünglich unter gleichem Drucf, wie fic fclbft ftanben, unb Dorau^fic^tlicr) muß nun

eine Drucfübertragung unb Berfdjiebung nach ber Dichtung geringften ©iberftanbes

eintreten, b. f>. nach oben bin, nach welker Dichtung allein ber Drutf beftänbig ab=

ntinmt. Daburd) wirb oor ber fiel) bewegenben ebene eine (Srfjebung ber ftlüffigfeitS;

maffc über bie freie Oberfläche ber 9iuf)c hinaus ftattfinben, es bilbet fich bafelbft ein

fckifferberg, ber, folauge bie Befchleunigung anhält, wäcbft unb mit bem eintritt beS

<.V>lcid>gewicb>3 ber Bewegung feinen größten SBertb, erreicht. Diefer Söafferberg eilt

febeinbar ber ebene mit einer biefer gleiten ©efdmunbigfeit ftetig PorauS.

Da* entftetjen eine* folgen £öafferberge* überhaupt ift eine ftolge ber inneren

Reibung ber ^lüffigfeit. fehlte biefe gan^, fo würben bie geringften fid) über ba*

Sltoeau be* (Gleichgewichts bcr fliulje erhebenben ftlüffigfeit*inaffen fofort abfliegen unb

e* aur Bilbung eine« Berges nicht fommen laffen. Da aber feine Bilbung ftctö ein*

Zutreten jeheint, wenn eine freie Oberfläche oorhanben ift, wirb es uothwenbig, bie

babei ftattfinbenben Borgänge im einzelnen zu unterfuchen.

©n ^lüffigfeitötbeilchen, ba* ft<r> urfprünglid) oor ber oertifalen SWitte ber

ebene E befanb, f)at burch beren Bewegung einen Antrieb in juerft rein horizontaler

dtidjtung erhalten, ber ftd> oorau*ficf)tlich weiter ungefähr fo fortpflanzen wirb, wie es

^igur 1 im ftufrift unb ftigur 2 im $runbrt§ barftellt. $ebem eiement in ber oerti*

falcn URttte bcr ebene würbe banaa? ein fcl>v oiel größeres Oberflächenelement beS

Safferberg* entfprechen unb bie g-ormänberung ber bei ber Berfchiebung an ^nljalt

ftets gleiten ©afferelcmente <1 E • \ fict) ungefähr fo geftalten, wie es in brei oer*

febiebenen ©tabien in ftigur 1 burd) Stridjelung angebeutet ift.

©ofytoerftanben wirb bic Bewegung ber ^•lüfftgfeit*elementc nicht in bcr

tRidjtung ber ffi^irtcu Kraftlinien fclbft erfolgen, fonbern in einer erheblich mehr

oertifalen. Denft man fi<h nämlich für bie iefct betrachteten e6enenelemcnte, b. h- bic

in ber oertifalen «Witte gelegenen, alle Kraftlinien gezeichnet unb mit ber ebene ftetig

bewegt, fo werben bie Safferelemente in ber unterften Kraftlinie, unmittelbar banacb

in ber näd)ft beeren Kraftlinie liegen u. f.
w. unb auf biefe ©eife fcfmeller nach oben

beforbert, of>nc babei 311 einer gleichzeitig fo großen horizontalen Bewegung Slnlafj zu

finben, wie wenn ihre Bewegung in ber ^Richtung ber Kraftlinien fclbft oor ficr) ginge.

Da jebes 2Baffertheilct)en fich im inbifferenten (Gleichgewicht befanb unb ber geringften

weiteren Kraft nach jeber Dichtung hin gleichmäßig folgt, wirb es fich bei biefer

Bewegung nach oben, * &• wenigftenS bis zur 9tipeaufläche ber Gleichgewichtslage ber
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iHu^e, alfo um fein £)eben im Sinne ber ÜUedjanif, alfo nidjt um eine Ueberwin*

Dung ber ©djwertraft auf bie {£lüffigfeit«tt)eild)en, fonbern nur um ein 3$erfd}ieben

banbeln, bei bem allein bie ftotjäfion bcr ftlüffigfeit ju überwinben ift

Öei biefem Vorgang ift ba« Auftreten sweier Birten oon SBiberftänben su

untertreiben, nämlich ber foeben erwähnte allein von ber inneren Reibung ber ftlüffigfeit

t)errüi)renbe, ber bis jur £>öf>e be« urfprünglia>n Woeau« aüein wirffam ift, unb

»on ba an aufjerbem no$ ber bur# bie £>ebu ng **r ©afferelemente barüber Ijinau«,

b. t). bid jur Oberfläche be« Safferberge«, ueranlaßte Söiberftanb. i'efetere Hebung

fteüt bireft mca?anifa>e «rbeit bar.

Die ©umme beiber 23ewegung«wiberftänbe wirb für bie Cuabrateiutycit bcr

in ber jefct betrachteten ©d)id)t liegenben ©benenelemente ben gleiten Söertt) ^aben.

3ur geringeren Hebung ber auf bie unteren, b. f>. am weiteften naa? r-oru gu gelegenen

Xfjeilc be« ©afferberg« gehobenen Söafferelemente tritt ber jur längeren Drurfüber*

tragung gehörige größere fReibung«wibcrftanb ber ftlüffigfeit. ©ollte biefe ®leid)l)eit

be« §obrobonamifa)en ober Ueberbrucf« für bie bis jefet aur ©etradjtung herangezogenen

Sbencnelemente oerübergehenb irgenbwo gefehlt ^aben, fo würbe ein SUiSgleidj, beftefjenb

in einer oeränberten ^orm be« Safferberge«, bei ber leisten SBerfchiebbarfeit ber

ÖaffeTtljetldjen bie $olge fein, ^ebenfalls liegt e« nat)e, biefen bereits oollenbeten

ÄuSgleid) mit bem ©leicfcgewicht ber 93ewegung in Sßerbinbung ju bringen.

#war nicht gleich, aber ähnlich finb bie S3crt)äUniffc für bie Saffertheilcben,

bie fich auch an ber SJorberfläche, inbeffen feitlich oor ber ÜHitte ber ebene K befinben.

Diefe werben fich nämlich nicht nur in »ertifalen Ebenen bewegen wie bie oorber

betrachteten, fonbern gleichzeitig fettlich ausweisen, weil fie bort geringeren SSiber*

ftänben begegnen, b. h- weil bafelbft feine fo große .£>ebung über ba« Wioeau be«

Gleichgewichts ber fltut)e erforberlia) ift, unb auf biefe Seife bie Eilbung ber fettliAen

*
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Xf)etic be$ ©afferberges oeranlaffen, bic fidj weit über toic horizontalen ftbmeffungen

oer ebene E hinaus erftrecfen, wie baö in $igur 2 im ©runbriß angebeutet ift. Äber

auch jebes biefer eiemente ber ebene wirb au« ähnlichem ©runbe unter bem gleiten

lleberbrucf wie bie oorljer betrachteten ftehen.

Die ©röße unb $orm bes ©afferberges wirb nach bem Vorangegangenen

außer oon ben Äbmeffungen unb ber «rt ber eintauchung ber ebene K fowie ihrer

<$efchwinbtgfeit v oornehmlicfi beftimmt burch baS Vertjältniß ber inneren Reibung ber

ftlüfftgteitstheilchcn ju bem ©iberftanb, ber zu ihrer .^ebung über baS Wioeau ber

SHulje hinaus erforberlidj ift.

Die VorauSfefeung, baß jebes gleich große ebenenelement, unabhängig oon

feiner i'age, ben gleiten Söewegungswiberftanb, alfo hwbrobMiamifdjen Drutf, erletbet,

fei ^ier nochmals b,eroorgehoben. Dabei erfcbeint es ohne SBelang, ob man annimmt,

baß bie Drucfoermehrung oor ben Gbenenelementen bereits burd) bie Verfdjtebung ber

©affertbetlchen beroorgerufen wirb, welche in ber SBilbung beS ©afferberges ihren

Ausgleich finbet, ober ob bie Drucfoermehrung auf ber Vorberflädje erft eine 5°^9C

beS bereits entftanbenen ©afferberges ift. ^ebenfalls ffabtn beibe birefte ^Beziehungen

Zu einanber. Deshalb würbe auch ber ©afferwiberftanb ber Vorberfläche ben ©ertb

IRuü annehmen, falte gar feine ©rhebung beS ©afferS oor ber ebene E ftattfänbe.

Der lieber- ober fn)brobonamifche Drucf, ber im ©affer burch ben ©affer*

berg auf ber Vorbereite ber ebene im ^uftanb beS (Gleichgewichts ber Bewegung

entfteht, folgt, nach ben erfahrungen mit frei barauf fchwtmmenben Körpern gu

urtheilen, benfelben ©efefeen wie ber im ^nnern einer im ruhenben Gleichgewicht be*

finbli(hen ^lüffigfeit, wenn bic §öt)e ber ^lüffigfeitöfäule, bur<h beren Gewicht biefer

Drucf beftimmt wirb, in beiben ftäüen oon ber jebeSmaligen freien Oberfläche ber

^lüfftgfeit aus gemeffen wirb.

hiernach fann bie ©iberftanbSarbeit ber Vorberfläche in boppelter ©eife

bargeftellt werben. 9iadj ber einen Sluffaffung befteht fie in ber Ueberwinbung beS

auf ihr laftenben UeberbrucfS oon ber Größe E hg — unter h bie größte er*

hebung beS ©afferberges über bie Gleichgewichtslage ber 9tuhe hinaus oerftanben —
mit ber Gcfchrotnbigfeit v, ift bann alfo gleich E g Ii v, nach ber anberen befreit

fie in gleicher Größe barin, baß bie oon ber Vorberfläche ber ebene in ber ©efunbe

weggefdjobene ©affermaffe oon ber Größe E v unb bem Gewicht Evg auf bie

£öh* h gehoben wirb. ^t)atf äc^Iic^ tritt tfefctereS aber nicht überall ein. Die weg*

gefchobene ©affermaffe wirb nämlich nur bis auf ben oorberen Abhang bes ©affer-

bergeS gehoben, unb ber fieb hic^u^ ergebenbe llnterfchieb ift eine ftolge baoon, baß

bei ber Verschiebung bis zur Woeaufläche ber 9?ut)e ein großer tyiil ber ©iberftanbs*

arbeit zur Ueberwinbung ber inneren Reibung ber ^lüfftgfeit beanfprudjt wirb, alfo

namentlich bei ber Söilbung ber oorberften unb am weiteften feitlich liegenben Xheile

bes ©afferberges.

Die abfolute Bewegung ber ©affertheilchen, bie auch noch ein allgemeines

^ntereffe bietet, ift oom Gleichgewicht ber fltufje auSgehenb nach oorn unb oben, für

ben größten Sheil auch nach ben ©eiten gerichtet; bie Gefchwinbigfeit biefer Bewegung

nimmt auf bem ©eg bis 3ur Oberfläche bes ©afferberges beftänbig ab, wo fie, wenn

überhaupt noch oorbanben, nur noch einen febr geringen ©ertt) fyabm wirb. Diefe

Digitized by Google



Eeittag sur £l)eoue be« *ßafferrotbetftanbeö bcr Skiffe. 211

($efchwinbigfeit«refte bilben aber an fid) feine SBermebrung be« ©tberftanbe«, fonbem

ftnb wie anbere, bie nod) befprod)en »erben foUen, eine F°lflc ber bereit« betrachteten

unb in 9ied)nung gezogenen ©iberftänbe.

flu« ber bisherigen ÜDarftellung geht ferner bie Slrt nnb 28eife tymox, in

welcher ber $erg fich beftänbig neu bilbet, nämlid) inbem in jeber Zeiteinheit eine neue

SÖafferfd)id)t oon ber äffe E v auf bem oorberen Äbljang be« ©erge« neu auf*

gelagert wirb. $)arau« folgt aud) feine fajeinbare Fortbewegung mit ber (Ebene. Qn

fallen oorliegenber «rt, atfo bei bewegten oertifalen ebenen unb bei größeren ®e*

fd)minbigfetten, wirb ba« Volumen be« ©afferberge« gewiß ein 3Melfad)e« ber' in ber

Zeiteinheit gehobenen SBaffermaffe betragen.

33or einem (Eingehen auf bie Slrt unb Sifcife, wie ber Safferberg auf ber

$tüd\ alfo ber ber (Ebene gugemenbeten «Seite wieber jerfließt, muffen noch bie 35or*

gänge berührt werben, bie fid) auf ber Hinteren (Seite ber (Ebene im SBaffer abfpielen.

Dafelbft wirb junäd)ft eine SSermtnberung be« ^pbroftatifd)en £)rucf« eintreten

muffen, bie ein Scachftrömen be« SBaffer«, namentlich oon hinten, aber aud) oon ben

(Seiten unb unten $er beroorrufen wirb. Diefelbe Ur)"ad)e, näinlid) bie innere Reibung

ber ftlüfftgfeit, bie oorn jur SBitbung unb (Spaltung be« SBafferberge« «nlaß gegeben

hatte, wirb hier *u ber eine« Söafferthale« mit 33esug auf bie 9Üoeaufläche ber fltube

führen, ba« außer ben bereit« ermähnten Safferbemegungen aud) biejenigen 2Öaffer=

theildjen au«$ufüllen beftrebt fein werben, welche bie föiicffcitc be« SBafferberge« bilbeten.

Die hötaobr/namtfd)en IDrutfoerhältniffe auf ber föücffette ber (Ebene E werben fich

nad) ben (Erörterungen berfetben an ihrer 33orberfläd)e im Sdlgemeinen beurteilen Iaffen.

3ft, wie oorau«gefefct fein folt, bie ®eid)winbigfeit v ber (Ebene im S3e*

harrung«suftanb ntd)t groß genug, um bie Kontinuität ber SBaffermaffe hinter ber

(Ebene aufzuheben, wirb mithin ba« CEntfteben leerer SRäume bafelbft oerhinbert, fo

muß ber ^nfyah be« ©afferberge« bem be« St^aleS gletd) fein. Damit foll aber nidjt

behauptet werben, baß bie einzelnen Fläd)entheile be« ©erge« benen be« X^aleS aud)

an Form gleid) wären, nod) baß bie Konturen ber 9hoeauflächen, welche bem ©leid)*

gewicht ber töulje unb bem ber Bewegung angehören, fid) genau oberhalb ber bewegten

(Ebene fchneiben. Sefetere« tonnte auch oor ober hinter ber jeweiligen Stelle ber (Ebene

ftattfinben. ^m 3ufammen^an9 oamit fann auch, ungeachtet ber nothwenbigen 33olumen*

gleid)heit oon $3erg unb Xfyal, nid)t oorauSgefefet werben, baß bie größte ST^altiefe h'

ber größten (Erhebung be« Söerge« gleid) fei. 2)a« unb mand)e« Änbere bebarf noch

einer weiteren, oor allen Dingen experimentellen Unterfud)ung unb fteftfteüung. «Sicher

aber ift, baß bie Safferttjeilchen hinter ber (Ebene eine lebhaftere Bewegung nach »orn

erhalten unb behalten unb auf biefe SÖeife bie (Entftehung be« <Sogg« ober Äielwaffer«

oeranlaffen.

Die Summe ber bi«her auf bie oorbere unb hintere ^rläct^e ber (Ebene E
ermittelten ffiiberftänbe, alfo:

Eg(h|-h'. (1)

bilbet ben ©efammhoiberftanb ber (Ebene für bie eingeführten 35orau«fe(jungen, unb bie

flefammte ©iberftanb«aTbeit bei ber ©efchwinbigfeit v ift hiernach:

Eg(h + h')v.
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Die in beiben Wormeln auftretenbeu $attoven h unb h' pflegt man in ber

$ubraulif bie ®efd7winbigfettöf)öfjen $u nennen unb fie outdj bie ®efa)winbigfeit naa>

v 2

ber formet v'-'— 2gh, affo h= 0 , auSjubrütfen, wobei man, um bie fidj hieraus

ergebenben Sertfye beu gemeffenen Sbeobadjtungen anjupaffen, nodj einen Sorreftions*

faftor einführt. £>ier iott auf btefe SRiajtung einer ©idjerung unb Setterauöbtlbung

oorliegenber $>opott}efe nidjt eingegangen, fonbern baS allgemeine ber Vorgänge aflein

»Detter unterfudjt werben.

Senn bie formet (1) ben ©efammtwiberftanb ber (Ebene auSbrütfen foll unb

babei weber auf ifjre Reibung im Saffer, nodj auf eine Sirbelbilbung SHütffidjt ge*

nommen ift, fo bebarf ba$ nod> einer ©rflärung. <5o lange bie Bewegung ber

grlüifigfeitSelemente fiä) nämlid) in ber bargelegten 2lrt unb Seife oollaieljt, wirb eine

beadjtenäwertfyc äußere Reibung, b. f). ber Gbene am Saffer, faum auftreten fönnen.

Ob unb wann eine Sirbelbilbung entfteljt, fonnte besfjalb fjier unerörtert bleiben,

weil, fo lange oorauSfefymgSgemäß bie Kontinuität bev ftlüffigfeitSmaffe ntdjt geftört

wirb, eine 33eeinfluffung be3 SiberftanbeS ber ebene E nur bureb, $)rutfänberungen

auf ifjre 35orber* unb gnnterflädje benfbar bleibt. Diefc Drurfänberungen ftnben aber

nacb, bem eintritt be$ 5öef>arrung$auftanbe3 ber Bewegung ifjren Slusbrutf in ber

oeränberten $orm ber 9?ioeaupa)e, bie bei ber Ableitung ber formet berütffia^tigt

waf. 3llle weiteren etwa ftc^ einftellenben fefunbären Sellen unb Sirbel, welche ben

$>rua* auf bie ebene E unbeeinflußt laffen, fönnen mit tyrem ©ewegungSwiberftanb

md}t$ p fdjaffen traben.

Sid)tiger erfdjeint nodj eine llnterfudjung über baS 93erb,ältniß beö oorberen

3um Hinteren SöewegungSwtberftanbe. $>et}nt man biefe auf SBefjarrungSauftänbe für

große Sertlie oon v aus, fo wirb babei ber Siberftanb auf bie SBorberfläaje mit v

beftänbig warfen, ber abfolute 5)rurf auf bie £>interfläd)e aber oerfyältnißmäßig balb

ben ©renjwertb, 9luü* erreichen, bei welkem bie ©ewegunggwiberftänbe biefer §4äd)e

bem Ijqbroftatifajen $rutf auf biefclbe, alfo im ®leid}gewict}t ber ÜJutje, gleidj finb.

33ei ber Slnnäljerung an bie biefem 3uftonb .^uge^örige (Sefdjwinbigfett wirb bie bisher

ooraudgefegte Kontinuität ber ^lüffigfeitsmaffe unterbrochen, es entfielt hinter ber

(Ebene ein leerer, unter Umftänben nad) unb naä) mit tobtem Saffer ftdj füllenber

Maum, unb bei nod) größeren ®efa)winbigfeiten entfpredjeuben 83efyarrung3pftänben

wirb ber b>bTaulifd)e $>rud auf biefer (Seite ber (Ebene fid> überhaupt nidjt mef>r

änbern fönnen, fonbern bem fjubrofiatifd)en $)rutf audj weiter gleichbleiben müffen.

es fajeint alfo, als ob für größere ©efäjwinbigfetten bem Siberftanb auf bie 33orber*

fläcfje mit ©epg auf ben (äfrefammtmiberftanb ber ebene E eine größere ©ebeutung

3usufa)reiben ift als bem auf tbje Wintere &läct>e.

eine ftormel für bie ®ei$winbigfeitSf)öl)en
f
weld> biefen 93erb,ältntffen feine

sJiea>nuug trägt, ift unoollfommen unb wirb jur Seitcrentwirfelung ber It^eorie beS

SafferwtberftanbeS immer weniger oerwenbbar.

einer 33eftätigung bebarf nod) bie bisher gemalte i>orau3fefeung, wonaä) ber

üDrurf auf alle Elemente ber oorberen ^läd>e ber (Ebene E unb ebenfo ber auf bie

fnntere, wenn audj oon ftlädje ju ^läcb,e ocrfd)ieben, im Uebrigen aber gleicb, groß fei.

Auf eine Prüfung ber $3erea?tigung biefer unb ber fonftigen $orau$ferrungen unb

Digitized by Google



-Beitrog juc Xfycotic b<8 JC-cifjcninbccftanbcS bet cdjiffe. 213

©bluffe foll, foweit baS ot)ne befonberS barauf gerichteten SBerfuc^ möglich ift, fpäter

eingegangen, jimächft aber bie bisherige Auffaffung feftget)alten werben.

Nunmehr foll zur Betrachtung Derjenigen Äenberungen beS Vorganges über*

gegangen werben, bie fidj auS einer Neigung ber Ebene £ zur 3$erti!alen ergeben,

wenn ihre Ober* ber Unterfante oorauSget)t, ihre Bewegung aber nach wie cor in

rein ^oriicntaler Stiftung erfolgt Auf bie SDttttel, folche Bewegung ot)ne ©e*

einträchtigung ber StarfuchSergebniffe ^erbei^ufü^ren, wirb hier nicht eingegangen.

Die oor ber SBorberflädje ber Ebene gelegenen ©affertt)eilchen werben iefct

junächft wieber einen Antrieb normal gur Ebene, alfo fdjräg nach unten, erhalten unb

einen längeren ©eg bis jur freien ffiaffeTOberfläche guriitfiulegen haben als unter

übrigen« gleiten llmftänben oorher. Damit wirb bie innere föeibungSarbeit warfen.

Der ©afferberg, beffen fluwadjs in ber 3eiteinheit ber SSertifalproieftion ber Ebene E,

multipli$irt mit ber ®eföwinbtgfcit v, gleich ift, wirb ftch weiter oor ber Ebene als

im oorigen $all befinben. Diefer größeren (Entfernung wirb nun auch ein unter

fonft gleiten SBerhältniffen größerer ©iberftanb entfprechen, als er z- ©. nach ber

bisher hier entwicfelten Auffaffung ber Bewegung ber SSertifalorojeftion ber Ebene

allein 3ufäme.

9ut« ähnlichen ©rfinben wirb baS ber Jgnnterfläche zugehörige ©ellentfjal ber

Ebene näher gerügt fein unb jefct ungefähr über ber Ebene liegen.

Dura) biefe Sagenänberung ber Ebene E hat fidj alfo bie ftormänberung ber

9Hoeaufläd)e mit Bezug auf bie Ebene nad) oorn oerfdjoben.

2lu« benfelben Urfachen wirb autf) eine Sagenänberung ber 9ttoeaufIäd)e burd)

Drehung um eine oertifale Adjfe eintreten, wenn bie Ebene E nicht nur gegen bie

£ertifale, fonbem aud) gegen bie Bemegung«rid)tung geneigt, in beftimrater Sage in

horizontaler föichtung bewegt wirb, nad)bem ber 93et)arrung3zuftonb ber Bewegung

eingetreten fein wirb.

Die lefeten Unterfud)ungen leiten unmittelbar s« Den 93err)ältniffen über, bie

fld) bei einem ©d)iff oorfinben, baS in fonft ruhigem ©affer burd) eine fonftante

horizontale Äraft R bewegt wirb. Deren 9tid)tung foll mit ber ©^mmetrieebene beS

©djiffs zufammenfallen, ihre Höhenlage bis auf ©eitere« aber un6eftimmt bleiben.

Unter bem Einfluß ber Äraft R fei ber BeharrungSzuftanb bei ber ®efa)wtnbigfeit v

erreicht Die 00m ©affer benefcten Ztyik be* ©chiffs beftehen au« frlächenelementen,

bie in ihren Heinsen Xfyeilen folche EbenenftücTe barftellen, beren ©iberftanbSoerhältniffe

für größere Ebenen gute^t unterfucht worben waren. ftamltUoi wirb bie Bewegung

irgenb eine« ©afferelementeS jefet oon ben übrigen in anberer ©eife beeinflußt werben unb

biefe aud) wieber beetnfluffen, wie e« bie, ben einzelnen Elementen einer feften Ebene

Zugehörigen ©afferelemente gettjan Ratten. 92id)tsbeftowentger wirb ber ganze Vorgang

in burd)au« ähnlicher ©eife oerlaufen, wenn man baran fefthält, ftd) baS ©d)iff einer

tompaften ©affermaffe gegenüber oorzuftellen.

*äm eingetauchten Borfdjiff werben beffen Oberflächenelemente beftrebt fein,

ba« ©affer normal zu ihter ^Richtung oor ftch herzubrängen, alfo im Allgemeinen

Zunäa)ft fchräg nach »orn unb unten unb auch nur im ©tanbe fein, einen Ueberbrucf

in ber biefer entgegengefefcten Dichtung auf ba« ©d)iff z« übertragen. Diefer Ueber*

brutf wirb als ftlächenbruef auf bie 33ertifalproieftion aüer eingetauchten ©d)iffs*

SMariitiMimbfoflU. 1900. 2. $tft. 15 )jgjti;
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oberflädjenelemente berfelbe fein, wenn nad) bem Eintritt be« SSeharrung«auftanbe« fid)

ein SBafferberg oon beftimmter $orm um ba« 33orftt)iff herum gebilbet haben wirb.

Diefer ©afferberg wirb aber wegen ber Sänge be« SJorföiff« unb infolge be« all*

mä$U$tn Uebergang« feinet ftorm oom Eorfteoen bi« sunt beginn be« §au»tfpant«

gan* anber« geftaltet fein, wie wenn ba« §auptf»ant M ohne ein SBorfdjiff mit ber

gleiten ®efa?winbigfeit v burdj ba« ©affer getrieben würbe. 3war wirb au<h fytx

bem ©afferberg in ber 3eiteinheit eine ©affermaffe oon ber ©röße M v äugeführt,

aber oerglidjen mit ber Bewegung be« $>auptfpant« M allein, wirb ber ©afferberg

ber Sänge be« SBorfdjiff« wegen, eine oiel größere ©runbflädje baben. ftebem Ober*

flädjenelement be« SBorfdjiff« wirb audj ^ier ein beftimmter Xfyil ber ffietlenberg«*

Oberfläche entfpredjen, aber infolge ber Sänge be« Stforfcbiff«, ber oerfdjiebenen, oon

$unft au ^3unft medjfelnben Sage feiner ©berflädjenelemente, ift für biefe weajfelfeitigen

^Beziehungen aur 9tiebrighaltung be« ©iberftanbe« oiel beffer geforgt, bie ©irfungen

auf ben ©afferberg werben fich nicht fo oft mehr fummiren. $e fc^tonfer ba« SBor*

fc^tff oon $unft ju ^untt nad) aUen SRidjtungen ^in geftaltet ift, um fo auSgebefjnter

wirb bie ®runbflädje be« ©afferberg«, um fo geringer feine £>ölje unb bamit aud)

bie erforberlidje Hebung ber ihm in ber 3eil*inhett jjugeführten ©affermaffe, alfo ber

©iberftanb be« 93orfduff« fein.

heimlich finb bie SSorgänge am $interfchiff, wo ba« ba«felbe umgebenbe

©affer gleich bei ber allmählichen ©ntftehung be« ©eüenthal« oon allen ©eiten her

beftrebt fein wtrb, bie gewiffermaßen burdj bie Fortbewegung be« ©a)tff« leer werbenben

©teilen auszufüllen unb bie mit ber ©tyffsbemegung lue* oerbunbene ©afferbrurf*

oerminberung einjuf^ränfen. Um ben SSortheil für bie ©iberftanb«oerminberung bei

Iangfamer unb ftetiger $ormänberung auch be« $interfchiff« ootlfommen $u mürbigen,

muß man fid) oergegenwärtigen, baß ba« ©affer infolge feiner inneren Reibung nicht

im ©tanbe ift, einer jeben eingetretenen Drucfoermtnberung unmittelbar ju folgen,

fonbern baß baju ftet« eine gewiffe Qtit gehört.

Durch foldje« £>interfchiff wirb alfo um ba«felbe herum ein Xfyal oon größerer

3rläcf)enau«behnung, aber oiel geringerer Jiefe entfielen, al« wenn ba« ©affer hinter

bem £>auptfpant ohne ba« §)interfchiff h*rftrömen müßte.

(Sin tntereffante« ÜWoment oerbient hierbei noch einer befonberen ^eroor*

Hebung. Söefifet nämlich bie benefcte ©<hiff«form im SöeharrungS^uftanb ber Bewegung

fein ctjltnbrifdje« üDHttelfdHff, fdjließt alfo ba« $>interfchiff gleich an ba« SBorfdnff an, fo

finbet ba« ©leidje mit bem ©afferberg unb ©affertljal ftatt unb bamit ift an bem ihnen

gemeinf(^aftlirf)cn £fjeil ihrer ©renken ein ununterbrochen mtrfenber $lu«gleich ihrer

aWaffen 31t erwarten, ber nothwenbig wieber auf bie ©cfammtgröße beiber, auf ihre

£öl)e unb liefe unb bamit oort^eilfyaft auf ben bi«^er in 33ctraa>t gezogenen ©iber-

jtanb ^urürfwirlen muß. Da« fttmmt mit unbegwetfclten Erfahrungen ber Praxis aua>

genau überein.

^m (#egenfafc baju wirb ein oor^anbene« längere« ü)iittelfa)iff Söerg unb

ST^at fo ooüftänbig ooucinanber trennen, baß bie ÜJiögliajfeit eine« bireften «u«gleitt^«

ber Üftaffen beiber ungefähr ganj aufgehoben ift. 53iöl;er fa^ob man bie mit bcr @in*

fü^rung eine« längeren afttitelfdjiff« oerbunbene ©iberftanb«oergrößerung eine« ©djiff«

allein auf bie Reibung be« ©affer« an biefem joltnbrifdjen ©chiff«tl>etl. Die hier
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entwicfelte ^Cuffaffung läßt es faura fraglich erteilten, worin bic mit foldjer ©djiffs*

form auftretenbe Vergrößerung bes ©iberftanbes f>auptfädjtidj zu fucfjen ift.

2)er gefammte SBtberftanb eines auf ber ©affero&erflädje fidj bewegenben

©cfyffS würbe ^ierna^ außer einem fpäter noch $u unterfuchenben 9ieibungSwiberftanb

an einem etwa oorhanbenen SKittelfdjiff aus ber bem ©afferberg entfprethenben 3)rucf=

oermehrung auf baS Vorfchiff unb ber burch baS Saffertljal oeranlaßten ^Drurf*

ttermtnberung auf baS §tnterfchiff beftchen.

£>te Elemente ber einzelnen höbraulifchen Unter* wie Ueberbrücfe wirfen, wie

bereits erwähnt, ftets normal auf jebeS Dberpchenelement beS eingetauchten (Skiffs*

förperS. ©ei ihrer 3erlegung nach ben brei £>auptrichtungen beS ©cbiffS, wobei bie

horizontale in bie ©tymmetrieebene bes ©djiffs fallenbe Komponente aber abfolut

horizontal gu nehmen iftf wirb bie ©irfung ber querfdjiffs gerichteten, ber (Symmetrie

beS ©cfyffS wegen, fich im ©efentlichen aufgeben muffen, falls baburdj nicht, wie auch

bei ben übrigen, eine etwa oorhanbene äußere Reibung beeinflußt wirb.

5)te horizontalen, längsfdjiff gerichteten Komponenten fann man auf ben

größten zur SöemegungSrichtung fenfredjt genommenen ©chtffSquerfchnttt, ber bem beS

£>auptfpants ber KonftruftionSzeidmung im Allgemeinen nicht mehr gleiten wirb,

übertragen. Konftruirt man auf biefem eine Kuroe, beren horizontale Orbinaten ben

ber iebesmaligen ©intauchung zugehörigen ^pbroftatifc^en ©afferbruef auf ben be=

trachteten ©djiffSquerfchnitt angeben, fo würbe ber 3uwad>S Der Orbinaten oon ber

bem ©etlentfjal augehörigen ©intaudmng bis gu ber bem ^Bellenberg entfpredjenben,

ben bis jefct unterfuchterf h^brob^namifchen ©iberftanb beS Schiffes unter ben f)itt

oorauSgefefcten ©ebingungen barfteüen.

£)ie oertifalen Komponenten führen eine «enberung in ber Verkeilung beS

äuftrtebS h«&«, beffen ©efammtgröße bem ©ertf) nach ™<h im VeharrungSzuftanb

ber «Bewegung, bem als unoeränberlich oorauSgefefcten (Sefammtgewicht beS ©djtffs

gleich bleiben muß. Verglichen mit bem (S&teichgewichtSzuftanb ber töuhe, fi«b bie

oertifalen Komponenten unter bem Vorfd)iff gewachfen, bie unter bem £)interfchiff an

®röße geringer geworben.

Seil baS ©djiff im ©egenfafc zu ben früher betrachteten, feft geführten

ßbenen frei auf bem ©affer fchwimmen foü, müßte fich baS Vorfchiff nun heben,

baS ^interfchiff fenfen, fofern bie übrigen Kräfte, bie im ^3er)artungdjuftanb ber 93e*

wegung auf baS ©djiff wirfen, baS bei ber Herbeiführung eines Gleichgewichts ber

Kräfte im ©ojtem ^utaffert. Vei einer £)ebung beS VorfdjiffS unb ©entung beS

^interfchiffs würben infolge ber bamit oerbunbenen Drehung um feine horizontale

Querachfe Steile ber eingetauchten ©chiffsoberfläche, bie urfprünglich zum zulinbrifchen

ÜHtttel*, felbft bem ^interfchiff gehört Ratten, folche beS VorfdjiffS werben, wenn unter

lefeterem Derjenige jtfyzil feiner benefcten Oberfläche oerftanben wirb, ber mit 53ezug

auf feine l'age lux VewegungSridjtung im VeharrungSzuftanb ber Bewegung eine

Drucferhöhung erfährt, ber alfo nach hinten burch ben Gqlinber begrenzt wirb, beffen

ftreng horizontale ©eraben baS ©chiff in biefer Sage berühren. Sllle Z^iU biefes

VorfdjiffS werben einen Ueberbrucf erfahren, welker ber ^>öt>e beS ©ellenbergS, alle

eingetauchten Steile beS in gleicher ©eife begrenzten £>interfcbtffs aber eine £)rucf*

oermtnberung, bie ber Siefe beS ©elienthals entspricht, währenb ein bann etwa noch
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oerbletbenbe« coJmbrifche« ÜWittelfdjtff burcfc bie Bewegung gar feine Äenberung be«

t)t?broftatifchen Drutf« erleiben wirb.

trifft ba« im ganzen Umfang zu, fo wirb ba« Deplacement ber Bewegung

bem ber 9hn>e an ©olumen nicht met)r glcicr) fein müffen. <£« brauste bann bie

föefultirenbe be« Auftrieb« ber Bewegung aud) nid)t met)r burdj ben 93olumen*

fchwerpunft be« Deplacement« ber SSewegung gerietet $u fein, lieber biefe« ©rgebnijj

barf man fieb, nicht wunbern, benn eS liegt gar feine ^Berechtigung oor, bie SBer^ältniffe

ber 9tut)e auf bie wiffenfchaftlia) noch gar nicht feftgeftellten ber Bewegung zu übertragen.

Sie bereits erwähnt, wirb aber ber ©efammtauftrieb bem ©efammtgemicht

be« ©djiff« an ®röf$e gleich bleiben müffen, »eil biefe beiben Äräfte unter ben bor*

ausgefegten SBerhältniffen bie einzigen in bertifaler ^Richtung wirfenben ftnb. fallen

ihre Dichtungen nicht mehr gufammen, fo bilben fte ein ffräftepaar, ba« eine Drehung

be« (Stiftern« anftreben wirb.

$n horizontaler Dliajtung unb jtoar aud) in ber ©ommetrieebene finb zwei

einanber gleiche unb entgegengefegt gerichtete Gräfte oortjanben, ber $Bewegung«wtberftanb

unb bie al« abfolut horizontal oorau«gefcfcte auf ba« ©djiff wirfenbe $reibfraft. $m
Allgemeinen »erben biefe auch ein fträftepaar bilben, unb oon ber ©röfce ber ftraft»

momente beiber wirb e« abhängen, bei welcher £rtmmlage be« ©djiff« ber Beharrung«*

juftanb ber Bewegung erreicht wirb.

?luf ben ©cfyffen aber, bie bei ber ©enufcung eine eigene fcretbfraft haben,

wie 3. $8. ben ©chraubenbampfern, werben biefe S3crr)äUntffe baburd) noch weiter ber*

wirfeit, bafe bie Dichtung biefer Sreibfraft fid) beftänbig mit ber Sage be« ©d)iff«

änbert unb bafe biefe Ireibfraft, fall« fte beim Gleichgewicht ber ©ewegung nicht ftreng

horizontal gerietet ift, burd) ihre oertifale Äomponente auch oon (Hinflug auf ba«

Deplacement ber Bewegung fein mufj. hierbei ift femer nod) barauf hinzuweifen,

bafj, wenn iefct bie burd) bie hbbraulifd)en beränberten hbbroftatifd)en Drutfe felbft

eingeführt ftnb, ber ©infel, unter bem bie Gleichgewichtslage fd)lie§lid) erreicht wirb,

nicht« mehr mit ber (Stabilität be« 2 ein ff-? für feine Oueradjfe zu fchaffen hat ia,

bafj e« minbeften« fraglich ift, ob e« mit 9t ücfficht auf bie jegt eingetretenen SBer*

änberungen ber bertifalen $reffungen noch guläffig ift, auch nur für fleine Neigungen

um bie horizontale Ouerachfe be« ©djiff«, bie nur für ftatifdje SBerhältntffe zutreffenben

©tabilttät«gefefee auf 3uftänbe ber ^Bewegung zu übertragen. Denn bie ©tabilität

ift eine ^olge be« burch äußere Gräfte geftörten Gleichgewicht« zwif<hen ber ©<hwer»

fraft unb ben $reffungen be« in töut) e befinblichen ffiaffer«, unb ihre Größe, ein*

f<hliefjli<h ber fogenannten btmamifchen, ift lebtglicb, au« ben höbroftatifchen (Steffen

entwirfelt.

ffiegen be« mit zunehmenber ©<htff«gef<hminbigfeit beftänbigen Sachfen« ber

hobrobbnamifchen Drurfe auf ba« S5orfd)iff wirb bie jeber fonftanten Gefchwinbigfett

entfprechenbe, befonbere, freie ©chWimm läge be« ©cht ff«, namentlich wenn ba«*

felbe oon ben bCThättnitjntäfjia, tief angeorbneten ScbiffSfchrauben bewegt wirb, im
Allgemeinen erft bei einer £inf«brefmng um feine Cuerachfe erreicht werben.

3ft bie hier entmttfelte Auffaffung über bie Drucfoertheilung be« ©affer«

auf ba« ©chiff unb bie barau« ftch ergebenbe freie ©chwimmlage be« fieberen im
©efentlichen zutreffenb, fo müffen iebem Oberflächenelement be« Eorföiff« im 33c*
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harruna§$uftanb bet ^Bewegung ©efammtwafferpreffungen gufommen com @»etvid)t

einet §rlüfftgfeit«fäute, bereit oberes @nbe bt« gum (SKpfel be« ©afferbergä reicht,

mährenb für ba« bann auch an §orm unb ©röße nicht unoeränberlich gebliebene

£>interfchiff ©afferpreffungen in Äraft treten, für beren ($röße bie liefe be« ©affer*

thafe maßgebenb iß. $n ber 7f>at macht e« gunädjft einen uberrafdjenben ©tnbruef,

wenn man bie ©afferfäulen eine« bei fchneller %a§xt gefaßtesten ftahW"a« beobachtet,

bie in »erttfalen mit ber ©chtffsform unten beglichenen, an beiben ©nben offenen

Wöhren fpielen, unb bann bemerft, rote btefe ©äulen eine oom 9Gioeau be« äußeren

©affer« faum abwetchenbe #öt)e geigen.

(Sine befonbere ©efpredjung oerbient noch ber hier bisher außer S(a)t gelaffene

äußere fReibungflwtberftonb, b. f). alfo berjenige, ber burch ba$ parallele SSorbeiftrömen

unb ©tcbreibeu bcö äöaffer§ am ©djiff auftreten fann. 9?adj ben oorftefjenben &ar*

legungen ift ein foldjer ©iberftanb eigentlich nur an einem im *8eharrung«guftanb ber

Bewegung etwa oorhanbenen golinbrifchen ÜÄittelfchiff gu erwarten, ©ei einer praftifdj

überall glatten ©chiffSoberfläche wirb ba« ©affer eine $3enefeung£* (Hbt)äfion«*) ©deicht

barauf bilben, beren $)icfe oon ber Statur ber beiben in ^Betracht foutmenben Körper

abfängt. Huf biefer wirb bann ba8 parallel gur ^lädje ftrömenbe ©affer, weil feine

?tt>häfion »tel größer ate feine Äoljäfton ift, entlanggleiten unb wieber gunädjft nur

einen ÄohäfionSwiberftanb erzeugen. $)iefer ift gwar gerabe nach oorliegenber Unter*

fuebung oon größter Sebeutung, benn er bilbet ben £>auptwiberftanb, inbem er ben

©afferberg unb baS ©afferttjal erzeugt. ©r wirb aber, fo lange im ^linbrifdjen

3duptheil unb auch fonft feine Unebenheiten ber ©chiffSoberflädje, beren im M*
gemeinen überall gleich biete 21bfjäfton3fdjia)t überragen, nur gering unb »orau^fichtlich

oiel geringer fein, als er bisher al« flleibung«wibcrftanb gefdjäfct gu werben

pflegte. 2>e«halb war er in oorliegenber Unterfuchung, in ber es ft<h nur um bie

§auptfad>en hanbette, bt«t)er außer söettac^t gelaffen worben.

treten aber Unebenheiten ber ©djiffsoberfläche aus ber »bhäfionSfchicht heraus,

wie 3. ©. beim «ewachfen be« ©Riffes mit fcntenmufcheln (barnacles), fo wirb ber

eacurco DeTOorgeruyene -ibicertteino im -ü?a||er rtei proper, ai» wenn e*> )\<X) ettra um
bie Reibung gwifchen feften Äörpem t)anbelte. £aS parallel am betrachteten ©d)tffS*

theil oorbeiftrömenbe ©affer wirb aisbann oon ben Unebenheiten febe« ©djiffSauer*

fdjnitt« in ganger &ölje berfelben auf« flteue aufgehalten unb auf btefe ©eife neue

birefte ©tberftänbe oon einer ©ebeutung oerurfathen müffen, wie fte unter folgen

Umftänben erfahrungöraSßig oft genug beobachtet finb. Ob für eine fold)e ©iber»

ftonbSgunahme ber 3lu«brutf „9leibung«wiberftanb
M

überhaupt noch paffenb gewählt ift,

mag hier bahingefteltt bleiben.

Äm 5Sorf(hiff wäre fjitrnaä) ein WeibungSwiberftanb weniger ju erwarten,

weil bie Bewegung ber ©affertheilchen bafelbft gunächft ftet« normal ab bon jebem

eingetauchten (Element ber ©chiffsoberfläche, alfo naa) unten, oom unb aua) fettlich

hht angenommen würbe, ungefähr wie bie ^igur 3 e$ geigt. 92och weniger ooraus*

fichtlich am ^>interfchiff, wo balb ein mehr h^rigontale« 3Us unD ^ach*, balb ein

mehr oertifale« 3uftrömen be« ©afferS oon unten h^auf erfolgen wirb.

Schiffe, bie im 59eharrung«guftanb ber Bewegung fein eigentlich golinbrifche«

SKittelfchiff beftyen, werben baher bei glatter Oberfläche oorauSfichtlich nur einen recht
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geringen SReibungSwiberftanb erfahren, ©ar ba§ ÜWittelfchiff aber bereits fo lang,

ba§ baburd) eine oollftänbige Trennung be« SBafferbcrgeö oom X^at erfolgt mar, fo

wirb eine weitere Verlängerung biefe« ©chiffötheüs feine wesentliche Vergrößerung be3

©efammtwtberftanbeä hervorrufen.

infolge ber burdj bie oberen Ztyik be$ eingetauchten VorfdjiffS oerurfaa>ten

©afferbewegung werben bie fytx mcI)r horizontal weggefchleuberten ©afferthetle bei

ihrem 3ufammentreffen mit bcr btätyx aU ©afferberg beseiteten ©affermaffe «nlafj

jur ©Übung ber eigentlichen 23 ug welle geben. Von ben barunter liegenben Ober*

flächenelemcnten beö Schiffe getrieben, fiefjt man ba$ SBaffcr bier oft mit einer baö

(Schiff überholenben ©efdjwinbigfeit bidjt an feinem Vug emporfprifeen.

Slufjer ber ©eroegung be« bem ©djiff folgenben #ielwaffer$, auf bie bei ber

©intheilung beS SoggS SHüdfficht genommen werben muß, wirb ba3 ©affer an feiner

Oberfläche wenig eigene Bewegung mehr geigen unb ba5 fahrenbe <Sdjiff fyiet tfjat*

fächlid) in ber §orm ber ^roubefchen (Stromlinien umfthliefjen. (Daher fommt e£

auch, bafe auf nidt)t burd) (Schiffdfchrauben bewegtem ^ahrjeuge bie oberen Xtjeile ber

fliuber oiel mirffamer finb als bie unteren. daraus folgt bie foIct)en (Schiffen gegebene,

gunächft auffaüenb erfcheinenbe föuberform, beren untere £heile, bie nach ber (Strom*

Iinienthcorie befonberö mtrffam fein müßten, ber Erfahrung jufolge recht eingefchränft

$u werben pflegen. (Sin {Ruber, welches im £obtf)ol$ be§ £)tnterfcr)iff8 giemlich weit

oo r ber (Schraube angebracht war, fyaüt eine aufjerorbentlich geringe ©trhing,

gmeifelloS wegen ber bafelbft ftattfinbenben 3u* unb 9cachftrömung be« ©affers gegen

ba« $interfdnff. ©elbftoerftänblich liegen bic S5er^ältntffc gang anber« für ein hinter

ber (Schraube angeorbneteS föuber, bei welchem ©afferwirfungen oorliegen, bie in biefer

«rbeit nicht unterfucht ftnb.

3fn einiger Entfernung oor ber (Schraube, wo bie relatioe «Bewegung be*

©affer« aum <Sd)iff am geringsten fein wirb, wirb baS «Schiff am eheften unb

fchnellften bewarfen.

©ntfcheibenb für bie Prüfung ber t)i*r entwicfelten £>opott)efe

werben wiffenfehaftliche Unterfuchungcn betreff« beS ©afferbergeS werben
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muffen. Die ©djwierigfeit, fein SBorhanbenfem im tjkx oorauSgefefoten Umfang

nachzuweifen, befeitigt ib> ntdjt. SBct geringen @efa)winbigfeiten ift er fetner bann faft

»erf^roinbenben §öb> wegen unter gewöhnlichen Umftänben faum wahrnehmbar.

Srofcbem fefct ftd) biefe Grabung bis sunt fernen Ufer fort unb giebt bem ^Beobachter

buret) it)r Slufraufdjen im flauen ©affer Äunbe bon bem oorübergefahrenen ©ebiff.

©elbft bei größeren ©efchwinbigteiten oerfchwinbet in fonft fbiegelglattem ©affer bem

Beobachter bie feitlm)e SluSbehnung beS ©afferbergeS. Srofcbem oerrathen in biefem

£t)eil ftdj bewegenbe ober auch oeranferte (feinere ^ab^r^euge burdj it)r »löfelich be*

gmnenbes ©chwanfen baS 2?ort)anbenfem aud) biefer Xfjeile beSfelben. ©ie tief nact)

unten fidj bie bom SBorfdjiff auSgef>enben Kraftlinien erftreefen, in beren 9tict)tung

©affertb^eilajen auf bie borbere ©ette beS ©afferbergeS gefdjafft werben, baS geigt baS

©ichheben beS ©afferbergeS an, wenn baS in übrigens ruhigem ©affer in ftaljrt

begriffene ©djiff fid) Untiefen nähert ober über biefe fortläuft, ©aljrfdjeinlidj wirb

in foldjen fällen burch ben balb erreichten (Srunb bie normale Ausbreitung ber Kraft-

linien oert)inbert, fie werben gebrochen, fürzer nach oben abgelenft unb bewirfen eine

SBerlürjung, oerbunben mit einer ßr^iö^ung beS ©afferbergeS bidjt am ©ebiff, unb

tragen auf biefe ©eife zur SBergröfcerung beS ^ahrwtberftanbeS bei.

Kann fid) ber ©afferberg in engen, namentlich feitlicb, fdjarf begrenzten

©cmäffern, wie Kanälen, niajt wie in relatio unbegrenztem ©affer ausbreiten, fo wirb

bei gleiajbteibenber @efdjwinbigfeit beS ©cbjffeS, bie an Volumen fonftante, in ber

Zeiteinheit gehobene ©affermaffe fid) nodj met)r auftürmen als im oorbefbrochenen

gatl. Das banacf> bom ©d)iff fortgefcb>bene ©affer muf3 auf biefe größere

gehoben werben unb baburch gur ©ergröfjerung beS ©iberftanbeS, alfo bei gleich*

bleibenber Sriebfraft zur Abnahme ber ©ef^winbigfeit, Anlaß geben. Huf biefe ©eife

würbe ber in flanälen borfjanbene größere ©djiffswtbcrftanb eine ungezwungene,' leidjt

oerftänbliche ©rflärung ftnben unb feiner (SrflärungSoerfuche mehr bebürfen, bie bod)

nicht übergeugen fönnen. AnbererfeitS wirb ^ieTbura) ber 33ortt)eil beS langfamen

©affertranSportS beutlicher erfennbar, benn je geringer bie Oberfläajenftörung, um fo

fleiner ber ©emegungSwiberftanb.

©enn eS juläffig wäre, auf foldje Sfafdjauungen eine Xfjeorie beS ©djiffS*

wiberftanbeS ju grünben, fo würbe fie bamit ?tnfd)lu§ an bie ber Srlujj* unb &anaU

wehre gewinnen, unb ber ©afferberg beS ©djtffeS würbe baS oberhalb beS ©et)res

aufgeftaute ©affer barftellen. ©ie beffen ©taufuroe erft weit oberhalb beS ©et)reS

mit ber ungeftörten 9iibeaufläche zufammentrifft, fo wirb fid; auch baS 93ort)anbenfein

ber oorberften Zfyilt beS ©afferbergeS wahrfdjeinlich in fet)r großer Entfernung oor

bem 93ug beS ©Riffes noch nadjweifen laffen. Der Unterfdjieb zwifdjen bem relatio

großen ©iberftanbe geometTifcher ßöroer unb bem ber ©chiffe, für ben ein wiffen*

f(b>ftlidj anzuerfennenber ®runb nie oorhanben war, würbe bamit fein @nbe erreichen.

Die fax aufgeführten Söeifpiele, bie fia? gewiß letd)t bermehren laffen, follen

bis zur $erbeifdjaffung eines ftrengeren SRadjweifeS burch wiffenfchaftltche 25erfucbe z»t

borläufigen ©tü^ung ber im 93orftef>enben entwitfelten ^bpothefe bienen.

©enn banaa) in unbegrenztem ©affer mit freier Oberfläche ledere ftets

geftört wirb, fobalb bureb, irgenb einen ©ewegungSwiberftanb bie Drucfe im ftlüffig*

feitsinnem eine Slenberung erleiben, unb wenn biefe Oberflädjenflörung in^kiif ein

Digitized by Google



]

220 Beitrag 31« £f>eorie beS ffiafferraiberftanbeä ber ©cfiiffe.

2ttaß für bie ®röße beS BemegungSwiberftanbeS bilbet, fo ift man auf ber anberen

®«te gelungen, aud) an ber (Stromlinientheorie, bie in iüngfter $eit burdj pfjoto*

graphifche Beobachtungen ungmetfelhaft naajgewiefen ift r
feftguljalten, fobalb eine freie

ftlüffigfettSoberfläche fehlt, burdj beren (Störung bie Be»egungS»ibcrftänbe fünft aus-

geglichen »erben fönnten. BorauSfichtlich werben bie ©iberftänbe beSfelben SörperS

bei gleiten <8efch»inbtgfeiten größer fein, wenn bie freie ftlüffigfeitSoberflädje fehlt.

3)urch allmähliches (Jinengen lefcterer ift eS benfbar, einen gemifchten 3uftanb, b. h-

eine ©afferbemegung, hetoorgubringen, bie tljeils ber einen, tt)cils ber anberen Boraus*

fefcung folgt. 3roeifd$aft bleibt es, ob unb wann bie Oberfläct)enftÖrung bei ber

Bewegung eines «einen, feften ÄörperS in gro§er STiefe gänzlich oerfch»mbet.

Bei ber Bewegung oon ©Riffen auf ber ffiafferoberfläche, felbft bei unter*

feeifch bewegten Körpern wie ÜorpeboS, wirb man mit ber hier aufgehellten £>9potbefe,

bie anfdjetnenb alle Beobachtungen am einfaßten erflärt, oielleicht am weiteften tommen.

©enn unter gewöhnlichen Berhältniffen bteOberflächenftörung eines abgetroffenen JorpeboS,

foweit fte auf BewegungSwiberftänbe gurüefguführen ift, noch nicht hat beobachtet werben

!önnen, fo muß man in Rechnung Riehen, »ie gering biefe (Störung wegen ber geringen

fläche beS ipauptfpants beS JorpcboS nur fein »irb, baß bie ihr gufommenbe ©affer*

erhebung faum einige ÜKillimeter betragen fann. 2)ie große ®efch»inbigfeit beS

STorpeboS ift hierauf ohne (Hinflug, »eil fich infolge berfelben bie in ber 3^tein^eit

fortgefchobene ©affermaffe nun auch ü&er cme entfprechenb größere ©egftrecfe oertheilt.

@ang unabhängig aber oon oorftehenber ©affermiberftanbshtypothefe, bie nad)

manchen Dichtungen hin noch einer Beftätigung, Berichtigung unb Bertiefung bebarf,

finb burch biefe Unterfuchungen im ©egenfafc gu ben bisher befannten £heo*ien gwei

©runbfäfee flargeftellt worben.

1. 811$ ©affer»iberftanb eines in ^h** DC9riffcncn ©djiffa* fönnen nur

3)rucft>erinehrungen auf baS Borfchiff unb baS golinbrifche 2J2ittelfchiff (Reibung) fo»ie

5£)rucfoerminberungen auf baS §interfchiff ange|eljen werben, ©eilen unb ©irbel, fo*

fern fte nicht in biefer ©eife ben eingetauchten (SchiffSförper beeinfluffen, fommen als

©affermiberftanb für baS (Schiff nicht in Betracht.

2. $)a eine Slenberung beS h^broftatifchen QrucFeS eine beftimmte ftorm*

öeränberung ber ©afferoberfläche im BeharrungSguftanb ber Bewegung gur grelge

haben muß, ift es gleichgültig, -»eiche oon biefen beiben bei richtiger Beurteilung ihrer

©röße in Rechnung gegogen wirb, um ben ©afferwiberftanb beS Schiffes formet unb

zahlenmäßig gum ÄuSbruct gu bringen, fralfcb ift es aber, beren (Summe in bie

©iberftanbsformel einzuführen. £aS wäre genau baSfelbe, wie wenn man beim £>eben

eines Kilogramms ein ÜWeter hoch einmal ben 3>rucf auf bic Unterlage ein 3tteter

lang überwunben unb außerbem baS (Gewicht ein 2Reter hoch gehoben haben wollte.

BeibeS ift im (Sinne mechanifcher Arbeit baSfelbe, baS eine nur eine gleichwertige

©irfung beS anberen.

$n biefer Begehung fcr)eint bie Eingangs erwähnte fvan^öftfe^c ^ormel unb

noch manche anbere, beren Urheber anfdjeinenb nur beforgt waren, fein ©iberftanbs*

element bei ber Bilbung ihrer Wormeln außer fcdjt gu laffen, mit einem ©runbfehler

behaftet gu fein, «ber auch bie ftroubefche Sluffaffung fann faum unbeanftanbet

Digitized by Google



t9ettrog jur 2$eorie be$ aöafienmberftanbe* bcr 6c$iffe. 221

bleiben. SBon Dortigerem tft eS wenig wahrfdjeinlich, anzunehmen, bie ©tromfäben

würben fta), felbft in einer reibungslosen ftlüfftgfeit an einer fchiffsähnlichen Körper'

form, nur in horizontalen ©dachten bewegen. Siachbem eine innere föetbung ber

ftlüfftgfeit oon ftroube eingeführt war, wäre junaa?ft boch nur anzunehmen, baß ftch

bie ftlüffigfeitstheilchen weiter in ben ilmen oortjer zngefdjriebenen Bahnen, wenn aud}

mit ÄohäftonSwiberftänben, bewegten. llnerfichtlich bleibt eS aber, wie man auf btefe

Keife, ohne bie ©tromlinientheorie aufzugeben, $ur (Sntftefyung ber Bugwellen :c.

gelangen unb bie bodj wot)l unbeftrittene anbere©d)wimmlagc beS ©chtffeS im ©e^arrungS*

Zuftanb ber ^Bewegung erflären tritt. 99ei ben 33erfua)en oon ©m. ftroube gur (£r*

mittelung ber töetbungSfoefftzienten ber ©djiffe finb bie babei eingetretenen Oberflächen*

ftörungen außer Äd)t gelaffen worben. Die befannte, oon
v^roube für bie geringere

SReibung ber gefdjleppten hinteren ^lattentljeile gegebene CErflärung tft, fo beftechenb

fte im erften Sugenbltcf erfdjeint, teineSwegS gutreffenb. Denn fetbft, wenn biefe

$(attentt)eUe ©affer anträfen, baS nahezu fdjon bie ©efa^winbigfeit ber gefchleppten

platte hätte, unb wenn biefe Qfrefcbwtnbigfett baljer faft nur noch zu unterhatten wäre,

fo würben biefe, bem hinteren ^ßlattenenbe 3unädjft beftnblichen ©affertt)eile, immer

nur noch weiter entfernt baoon liegenbe an ber ^Bewegung theilnehmen taffen müffen,

alfo eine größere ©affermaffe in ^Bewegung zu fefcen haDen, 0& bie bem oorberen

$lattenenbe näher gelegenen ©affertljeilchen, fo baß bie Arbeit bcr hinteren unb oorberen

^lattentheile felbft nach Srroubefdjer «utfaffung nicht wefentlich ooneinanber oerfchiebcn

fem fann — foweit fte oon ber Reibung herrührt Stußerbem fehlt ber Nachweis,

welche Z$ak ber benefcten ©chtffSOberfläche in biefer ©eife Einfluß auf baS ©affer

ausüben, nachdem mit ber 99ilbung ber ©eilen bie ©tromlinientheorie nicht mehr

ftreng festgehalten war.

SSorltegenbe Unterfuchung begann mit ber Erwähnung eines Vortrages ©tr
Cbwarb 9teebS, in beffen Einleitung auch bie ©iberftanbstheorie ©cott fltuffels

geftretft war, bie biefer in ber erften ©t&ung ber Institution of Naval Architects

wrgetragen f)attt. ©cott Muffel war babei oon ähnlichen ®efichtspunften aus*

gegangen, wie eS in oorliegenber Arbeit gefchehen ift. ©tr Gbwarb t^at biefe

Ibeorie aber mit bem Hinweis gänzlich ab, baß eS jeber Erfahrung wiberfpräche, für

baS JBorfdnff eine ©iberftanbSarbeit anzunehmen, welche ber Reblin g ber fort*

geschafften ©affermaffe aus ihrer urfprünglichen Sage bis gur freien Oberfläche

ber ^lüffigfett gleichfomme. 9?ach oorftehenben Darlegungen wäre aber oon ber

?eiftung mechanifcher Arbeit in btefem ©tnne hierbei gar leine föebe, ba gerabe biefer

Zbeil ber ©afferbewegung burch einfache Drucfubertragung unb SBerfdjiebung im

^lüffafeitsümern bewirft wirb, wobei bie Äohäfton beS ©afferS einen oerhältnißtnäßtg

nur geringen ©iberftanb leiftet. Die Hauptarbeit beginnt erft banadj, wenn baS

SBaffer über bie bem ruhenben Gleichgewicht zugehörige freie ftlüfftgteitsoberfläche

hinaus auch im ©imte ber ÜWechantf gehoben wirb.

3um ©chluß noch ein ©ort über bie äußerem hernehmen nach in Deutfch*

lanb beftehenbe «bftcht, eine ©tation für ©chiffSmobelfoerfuche einzurichten. $eber

beutfehe ©chiffbauingenieur wirb cS banfbar begrüßen, wenn wir je^t felbftänbig

beginnen werben, ber ftrage nach oem ©chiffswiberftanb burch praftifche 23erfuchc näher

3u treten, benn burch theoretifche ©pefulation allein fann fte niemals gelöft werben.
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i^nbeffen ift faum gu erwarten, auf bem 2öegc, ben nadj (SnglanbS Vorgang audj

anbere Nationen betreten fjaben, $u wtrflid) »erwertljbaren (Srgebniffen ju gelangen,

nodj gar ba§ ©rfennen be3 Söefen« be$ ©afferwiberftanbe« ber ©djiffe felbft tf>atfä$ltdj

ju förbern. $ie babei benufete Söejiefiung, nad> weldjer aus bem ©iberftanbe ber

SWobeue auf ben ber ©<$iffe gefdjtoffen wirb, ift fe^r anfechtbar. Ob e$ aufjerbem

gelingen wirb, bem 3J?obeü bei feinem Antrieb eine bem ©djiff gleite freie ©äjmimm*

läge ju oerfdjaffen, erfa^eint faum mögliö). Cime wettere Äomplifationen bei biefen

25erfua)en Snbert fidj alfo bie ffliajtung ber Xreibfraft beS 2WobetlS, ntdjt rote bte be«

©Riffes, b. mit ber Sage ber ©djraubenwelle. $ür bie burdj ba§ Anbringen ber

Äußenljautplatten heriwrgebradjten Unebenheiten auf ber benefcten ©duffsoberflädje ift

bie Sßebeutung ber Slbtyäfionsfcfyidjt eine gang anbere wie für baä 3Äobell jc.

SBenigftenS roäre e$ fetyr $u wünfdjen, baf? neben ben 2HobeÜDerfudjen bie

SBegleiterfdjeinungen bei ber Bewegung biefer äftobelle unbefangen beobaajtet, gemeffen

unb ftubirt foroie aud) foldje 93erfudje befonberS oorgenommen mürben, wie fie u. 91.

nad) bei fner aufgehellten ^pot^efe ^wertmäßig erfreuten, um ridjtigen Sluffaffungen

über baS SBefen be$ ©afferwiberftanbeS S^a^n s« bredjen.

üttödjte e$ ber Leitung eine« beutfdjen 3$erfudjtante gelingen, in praftifdjer

unb tljeoretifdjer Söejie^ung weiter ju fommen, als es ben übrigen, an biefen $erfudjen

beteiligten ©eeftaaten unb 'JJriüatwerften bisher bef^ieben war.

©ajunfe.

Wxt fürMfdic Ttöartn* ton iftrat mnfan^en an**)

35on «olou com §ofe<$afcf>a.

(2. ftortfefcung.)

$te SUfcitale unb SdjiffSwcrftcn.

Ueber ben 3c'^un^ tor Crmridjtung beS großen HrfenalS (Tersant*) im
©olbenen £>orn werben oerfdjiebene Slngaben gemadjt; mäljrenb einige ®efdjid)tfdjreiber

bicS bereits in bie auf bie ©roberung folgenbe $eit unter 9Kefjemeb II. öerlegcn,

läßt .ßinfetfen ^ c*f* bon «Suleiman Äanuni nadj üenettamfdjem ÜWufter unb
burdj üenetianifd^e ©erfmeifier ausführen. $)anaa) Ijätte Dörfer nur ber Kadyrga-

*) ©eridjtigung:

e, 672, lefcic 3cilc, lieft ftatt „Kar= Wen" »ietme^r „Kar = £d)nee".

5. 675, neunte 3eile oon unten, „beibehielten" ftatt „beibehielt".

6. 1255 unter **) lies ftatt „curopäifdKn Sajriftftücfcn" „europäitdjen «a)riftfteBcrn".

6. 1256 unter *) Uc*> „Dar ea synaa* ftatt „Dar es zynaa*.

<5. 1258 unter 3 Ueo »Kyrene* ftatt „Kyrine".

6. 12*52, in ber uicrten ^cile von unten, ftatt ,a) Bachrije Agab* lic^ „a) Bachrije Azab«.

2. 1263, in ber aebien 3e«e, ftatt ^Küsekd.schi- lico „K«rekd*chi\
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Liman*) an bem üttarmara*Ufer ber ©tabt beftanben. Daß bie Stnlagen im

©olbenen ,£>orn sunt allergrößten SDjetl erft unter @u leim an unb nodj foäter ent*

ftanben fein fönnen, wirb burdj ben Umftanb beriefen, baß ein großer £f)eil beS

ÄrfenalS auf mo^ammebanifa^en ^riebfjöfen, bte bodj erft nadj ber (Eroberung angelegt

fein tonnten, aufgebaut worben ift.

Die ©inridjtungen ber Ärfenale in ben älteren Qtittn waren im ©an$en redjt

mangelhafte unb boten ben außer Dienf* befinblidjen ©Riffen feinen genügenben ©djufc.

Die in benfelben befdjäftigten Leute waren mit Ausnahme ber Azab unb ber Adschemi

Oghlan faft fämmtlia) ©Triften ober Renegaten, ©flaoen unb ©ölbltnge.

$n 93e$ug auf bie Äoften, weldje bie Ärfenale unb ©erften oerurfadjten,

ejiftirt reiöjliajeS Cuellenmaterial in ben Hrajioen, bocf) bietet baSfelbe ju wenig

^ntereffe, um r)icr eingetyenb befjanbelt ju werben. %n einer $lbrea)nung oom ^afjre

1590 finb bie Ausgaben oon Tersanä auf 46 000 3ea)inen**) o^ne ©<f>iffbau unb

SWaterialbefajaffung angegeben, 3u biefer 3eit Ijatte man nämltdj bie Söerften für

ben Neubau oom »rfenal getrennt unb naa) ben Orten oerlegt, wo baS 93au^olj ge=

plagen würbe. 1592 beftanben am ©djwarjen 3tfeer brei^n fola^er SBerften, wo

fo billig gearbeitet würbe, baß ber gan$e SRumpf einer mittleren ©aleere nidjt fwfjer

als auf 1000 Skudi***) in ftet)en fam. Äudj baS Speeren ber ^a^rjeuge gefrfjafy

meift am Orte ber großen $heerbereitungSanftalten, oon benen eine befonberS große

in 9tegroponte beftanb.

Die ©inridjtungen beS foegiell Tersan£ genannten 2lrfenalS in Äaffim-^af^a

am ©olbenen $orn beftanben junäajft in Rellingen unb Srotfenlageroläfccn (beberfte

©ItpS) für bie außer Dienft befinblidjen ©aleeren, ferner in ©djmiebemerfftätten unb

(Gießereien, ju benen mit ber 3e** üWagajine, ©ewölbe unb Stafernen traten, üöon

biefen Lefcteren waren julefct oorljanben foldje für bie Azab, bie Adachemi-Oglilau,

bie Chumbaradschi, Laghymdschi (üftineure) unb bie ©efängniffe für ©flaoen. 3U
ben erwähnten ©mridjtungen unb ©ebäuben famen in neuerer 3«* nod) bie geometrifdje

unb nauttfdje ©djule unb einige £rotfenbotfS für größere ©djiffe.

3um 3roe(fc eiliger üRaterialbefdjaffung für plöfelia? nötl)ig werbenbe @r*

pebttionen war bie (Einrtdjtung getroffen, baß bie Lieferanten immer baS Material für

80 ©aleeren in 93orratlj führen [elften. Zxotj aller möglidjen 93orfd)riften waren

aber bei biefen Lieferungen bte größten ^Betrügereien unb Unterfdjleife an ber JageS*

orbnung, ba eben ^eber, oom Reis herunter bis jum ©aleerenfflaoen, fid) an ben

©ajäfcen beS Ärfenals $u bereitem fua^te, was um fo leichter war, als basfelbe

gunäa^ft niajt mit oerfajließbaren SWagaginen oerfe^en war. (Srft ber als ©roßoeater

fo berüfnnt geworbene Kaptan-Pascha aWe^emeb ©ofolli (ein ferbifa^er Renegat)

unter ©uleiman fianuni erwarb fi<$ 1546 baS Eerbtenft, im Slrfenal für jebe

©aleere ein oerfdjließbareS aJJagajin anlegen gu laffen, in bem ber betreffenbe Reis

alle ifnn anoertrauten «Materialien aufbewahren follte. Damit ift inbeffen ber ein*

geriffenen Dieberei gewiß fein aü^u großer «bbrudEi gefeiten.

*) Liman = ftüfen.

**) 3Wa^tfd)einli^ finb »cnetianiidjc 3?^>nen gemeint.

***) Skudi «= 50 Aktsche.
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©in großer £&etl biefcr 2Haterialien würbe bur<h Sieferanten begafft, währenb

anbcrc ©egegenftänbe, befonberS Rohmaterialien, wie §013, fyQ, $anf u. f. m., oon bat

9Jiarine*©anbfchafs unb audj einigen anbercn ©anbfdjafs eingeliefert werben mußten,

©o lieferten 3. 53. oorjüglith 3<Smib unb ©inope §ol$, Stegroponte $e$, währenb ein

großer Stt>ctt beS ^rooiantS auf ©taatSfarraen erzeugt würbe.

Äußer bem £>auptarfenal (Tersan£) beftanben nodj einige 9Jebenarfenale,

HuSrüftungShäfen unb ftlottenwinterlager, fo ber oon Ütte^emeb II. bereits benufcte

Kadyrga-Liman, innerhalb ber ©tabtmauern am üftarmara*üfleer gelegen, ferner in

SiSmib, ©allipoli, ©oemlef am 2Rarmara«ÜWeer, in ©tnope am ©djwaraen 3Keer,

9iegroponte unb W^oboS im ÄrdjipelagoS, in Äleyanbrien unb ©ue$ für &egtipten unb

in SöaSra am ^erfifdjen ©olf. Die ©efchüfegießerei für Armee unb üWarine befanb

ftct) in £opdjan£ bei ©alata, wo ebenfalls zum größten Xfftik Triften ober Renegaten

als Ütteifter unb SÖerfleute arbeiteten. Die ©chiffSbaumeifter unb ihre §auptgehülfen

waren ©rieben, SSenetianer ober ©enuefen. ©0 ftnb bie beiben großen „®üfe", bie

bei ©abtanbfdja fämpften, bas Serf eines ©riedjen ^foannis. (Etwas fpäter unter

^pairebbin SSarbaroffa ift ber ©djiffbau in ben ^änben beS SBenetianerS g-raneeSco

©iuftiniano, unb im §af)re 1553 wirb wieber ein ©rieche aus W^oboS Samens

©enetto als ber einzige ©chiffSbaumeifter erwähnt, welker feine ©adje einigermaßen

oerftanben fyabt. (Sin großes §inberniß für bie gebeiblidje ftörberung ber Ärbeit war

es, baß biefe fremben ©chiffSgimmerleutc unb Jennifer nicht wie bei anberen üKarinen

feft angepeilt waren, fonbern nur herbeigeholt würben, wenn gerabe baS SBebürfmß

ba$u eintrat. ©in weiterer großer Uebelftanb war eS, baß man fdjon beim fällen

beS SBauholjeS nit^t nach ben Regeln einer gefunben Defonomie $u ffierfe ging. Die

$öljer würben weber gur regten ^ahreSjeit, noch frühzeitig genug, fonbern immer

erft, wenn man fie gerabe gebrauste, gefchlagen. ©ie famen baljer meiftenS noch naß

unb grün jur Verarbeitung, fo baß oft bie ©djiffe, wenn fie faum 00m ©tapel ge*

laufen waren, aufammentrocfneten ober oerfaulten unb fdjon lecf würben, ehe fie nod)

ben ipafen oerlaffen hatten. Desgleichen würbe bei bem S3au mit ber größten Seicht*

fertigfeit ©erfahren unb oft nur bie £>älfte beS nötigen SRaterialS, 5. SB. an Rägeln,

SBoljen, %f)ttx unb ©erg wirflich »erbraust. 2öaS bie ©röße unb ßeiftungSfähigfeit

ber einzelnen ©erften unb ftrfenale angeht, fo waren alle, außer Tersand am ©olbenen

£orn, oon untergeorbneter Söebeutung. Die Dorfs ober beffer gefagt „Öagerflips"

für ©aleeren in ©ue$ reiften für 25 unb in ©aSra nur für 15 bis 20 ©aleeren

aus. Jöeibe, befonberS bie lefeteren, oerfielen aber einem frühen Ruin, ba nach ben

unglücflichen ©jpebitioncn im ^nbifdjen Ojean nichts mehr für ihre Erhaltung gethan

würbe. Die ©lips in ©aflipoli faßten im $ahre 1579 nur noch H ©aleeren; au<$

würben biefe nur notdürftig in ©tanb gehalten, ^m ©olbenen §orn fonnten um
1553 erft 113, um 1590 bagegcn 180 ©alceren $lafe $ur Ueberwinterung finben;

inbeffen ließen biefe ©lips fehr oiel $u wünfchen übrig, ©ie reiften weber für bie

gan^e flotte aus, noch waren fie fämmtltch geberft, fo baß ein großer Zfftii ber

©dnffe offen im ©affer liegen bleiben mußte ober, felbft aufgefchleppt, ben üblen ©in-

flüffen ber ©itterung währenb beS regnerifchen ©interS preisgegeben war, was neben

ber unehrlichen unb lieberlidjen ©auweife bagu beitrug, bie CebenSbauer ber oSmanif(hen

ßriegSfchiffe 311 oerfürjen unb auf 18 höchftens 20 $ahre cinsufdjränfen.
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$ra $afjre 1564 gtebt ber oenetianifcf}e ßailo (©efa)äft8träger in Äonftantinopel)

ben ©cftanb ber oSmamfdjen f^Iotte folgenbermafcen an: $m Ärfenal oon Äonftantinopel

t^cite auf ben Rellingen unb ©Ups, tyeilS im ©affer 153 ©aleeren, 4 ©aleotten unb

10 3Wa6nen, in «leranbrten 6 ©aleeren, in SWttylene 2, in W^obo« 10, in SRegroponte

1 ©aleere. Daju famen 86 ©arbaresfenfehtffe im Dienft ber Pforte, oon benen

13 ©aleeren unb 8 ©aleotten in Tripolis unb 56 in Algier unb ©ona ihre ©tanb*

quartiere hatten.

9ladjbem bie osmanifche ftlotte burd) bie ©cf>lacht oon Sepanto unb bereit

folgen 224 ihrer beften ©d)iffe »erloren hatte, war es ben »ereinigten Stnftrengungen

ber ffierften unb «rfenale im 3;ahre 1573 bereit« gelungen, ben 59eftanb ber ftlotte

wieber auf 280 ©aleeren, 12 ÜÄaönen, 12 ^fiften unb eine bebeutenbe Än^l »on

SranSportfchiffen für $ufj* unb ffleitertruppen ju bringen. Der 3uftanb berfelben

war allerbingS ein fehr minbermerthiger.

Oformarion unb Saftif jur 3eU ber Galeeren.

Die faiferlid)e flotte pflegte alljährlich oon Beuern, unb jwar in ber SRegel

am 15./27. üRära, aur ©ommerfampagne auslaufen unb »on berfelbcn am 26. Oftober

alten ©ril§, b. i ben 7. 9Jooember neuen ©ttl$, ben fogenannten Kassim-günü, in

bie SSMnterquartiere gurücFaufehren. 3unä$ft &egab fw& biefelbe naa) bem $erlaffen

be$ 9rfenal£ nach $efa)iftafch etwas oberhalb oon Äonftantinopel im ©osporus, wo

fie einige Jage oor Hnfer lag, um bie feierliche ©ntlaffung burd) ben Sultan*) ab*

$uwarten unb bie legten Vorbereitungen ju treffen fowie bie etwa noa) nötlngc 3ftann«

fdjaft aufzunehmen. DaSfelbe gefa)at) mitunter auch &ei $ebi ßulä (b. h- fiebert Stürme),

einer ftefte am ÜJ?armara=DWeer an ber ©teile, wo bie ßanbbefeftigung mit ben ÜRauem

ber «Seefront jufammentrifft. SSon hie* bxaä) bie flotte nach Den Darbanellen auf,

wo wieberum ein mehr ober weniger furjer Aufenthalt genommen würbe.

Die flotte auf bem Dftarfdje glieberte fid) in tiefer Formation unb $war in

bie Sßorhut, welche in ber Siegel ein Sandschak-Bei fommanbirte, in ba» (Zentrum,

»om Oberfommanbirenben, alfo bem Käptan-Pascha, geführt, unb in bie Stachhut,

welche unter bem ©efehl beS Tersant?-Kjajaszy ju flehen pflegte. 3 Seemeilen oor

ber ftlotte Hefen awei Kyrlaugydsch (©chnellfegler), benen als Boifo unb SBerbtnbungS*

glieb mit ber SBorhut ein Keines Nave biente. Der Äommanbirenbe hielt fid) im

hinteren Steile beS Zentrums, ©eine Baschtarda war ftetS oon fünf ftarfen Kadyrgas

befchüfct, oon benen fich awei oorauS, eine aa)terauS unb jwei bacfftagS oon ihr hielten.

Der Kjajaszy mit bem föang beS Riala halte feine flagge ebenfalls auf einer Basch-

tarda gehetzt unb fd)lof$ mit jetjn ftarfen Kadyrgas bie üDlarfchorbnung ber flotte,

©inen lag fpäter folgten berfelbcn jwei ©djiffe ber flteferoe, um abgelommene ©chtffe

aufzunehmen bejw. ^aoarirte ju unterftüfcen. 2Bte fid) ber übrige $r)eil ber föeferoe

anglieberte unb wo bie bie flotte faft immer begleitenden fiorfaren blieben, ift niefit

erfennbar, boa) fd)etnt bie eTftere bei bem Zentrum, oielleicht unmittelbar hinter bem

*) Sei 0elegenl>eit ber ftusfafjrt unb IRücttebr rourbe ber Kaptan-Pasch» in feierlicher

Hubtenj oom Sultan empfangen, «ei erftcrer 0elegenf)eU überreizte erben .Döscbeme« genannten

Tribut, bei Unterer ben S5cuieantt)eil be$ Sultans foroie feine eigenen ©cfdjentc.
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Dberfommanbirenben, gefegclt ju fein, wä^renb bic lederen, fia? tyxt ftreit)eit bt*

watjrenb, fidj nad) allen (Seiten jerftreuten unb nur in lofer SBerbinbung mit bem

©roS verblieben.

^n ber ©djladjt würbe eine breite Formation gewählt, wobei bie SBorljut

unb 9tad)t)ut ben linfen bejw. redeten ftlügel bilbeten unb bie ffieferoe bem Zentrum

folgte. Die ftlügel mürben in ber Siegel t)albmonbförmig oorgejogen. lieber bie

taftifdjen ®ebräud)e im ©cfedjte felbft wät)renb be$ 15. unb 16. ^a^r^unberts finbet

fidj (Einiges aus oenetianifdjen Ouellen bei 3 tn ^ cM^ n » bempfolge bie ©djiffS*

bemannungen fogar nodj bei Öepanto ljauptfäd)lid} mit bem Skimetar (ein fur^cs

©djwert) fowie mit $feil unb Sogen gefönten bätten, wätjrenb bie $afenbüdjfe

bamalö nodj wenig in ©ebraudj gewefen fei. 9tad) ben traurigen (Erfahrungen oon

Sepanto ift man jur faft auSfdjliefclidjen ^Bewaffnung mit £>afenbüd)fen in aller (Sile

übergegangen. Siadj ©ar$oni follen in einem falben 3at)re in ftonftantinopel

60 000 $afenbüd)fen fcfjwerften Kalibers fabrijirt worben fein. Sange 5lngriff3waffen,

namentlid) Sanken, würben oon ief)er nur feiten an 53orb oerwenbet Die gewöfmlidje

flngriffSwcife beftanb bamate barin, ba§ man bie feinbli$en ©d)iffe nat)e fyeranfommen

liefe unb erft, wenn oon biefen ein ©djuß au$ fernerem ©cfct)ii^ gefallen war, baS

geuer auf inöglid)ft nat)e Entfernung eröffnete. Dann pflegten bie Surfen bas fetnb*

lid)e ^af^euge mit einem ©d)auer oon Pfeilen unb Äugeln au« .'pafenbüdjfen ju über*

fcfjütten unb barauf bie (Enterung $u oerfua>n. SBenn itjncn bie« einmal gelungen

war, ftürjten fte mit fürdjterlidjem ®efcf}rei auf baS feinblia> Decf unb machten bort,

SWann gegen SWann fedjtenb, mit bem Skimetar HüeS nieber, was fi« oorfanben unb

erreichen tonnten. Der füt)ne, ungeftüme «ngriff bei biefer Saftif, weld)e fie wat)r*

fdjeinltd) oon ben Storfaren angenommen Ratten, entfdjieb in Meinen ©efedjten, wo fie

e3 mit einzelnen ©d)iffen $u tf>un Ratten, oft ben ©ieg $u ©unften ber DSmanen.

$n ber Äunft be$ ÜKanÖorirenS bagegen, wo e$ barauf anfam, mit ©efdjid gegen

Waffen ju operiren unb 3. 33. bie feinblidjen Linien $u burdjbredjen, waren fte feine

9Jteifter, wa§ fie namentlich bei Sepanto ju it)rem ©djaben Ratten erfahren muffen.

Ueber bie Saftif be« 17. 3at)rfyunbert3 fdjreibt Äiatib Sfdjelebt, welcher

ben langen Sretifdjen Ärieg an 33orb mitmadjte unb ausführlich befdjrieben t)at,

Einige«, was für bie bamalige $eit unb SBerfaffung ber oSmanifcfjen flotte bejetöjnenb

ift. (5r ratt) 3. JB., immer bie i'anbfeite in ber ©djladjt ju wäl)len, um ben Ijaoarirten

©djiffen ober bodj sum minbeften beren Söefafeungen einige $uiSfia>t auf Rettung

gewähren. 5luf t)ot)er ©ee folle man ben ftampf möglidtft oermeiben unb fo tl)un,

als ob man ben g^einb nidjt fäf)e. Da feiner Slnfidjt nad) bie türfifdje ©aleeren*

artillerie berjentgen ber a?riftlid)en ®alleonen überlegen war, empfiehlt er bie «u3*

nufcung biefe« 3Sortt)eilS bura) ^ernfampf. ©ei wenig SBinb unb wenn bie Safelage

beS ^einbeS bura? ba$ artiüeriefeucr gelitten ^at, foll naa) Äartätfd)faloen ber 53ug5

gefa^ü^e 00m 33ug au« geentert werben.

Ueber bie ®efcd)t§leitung fagt Siatib Sfdjelebi, bafe bie Baschtarda

be§ ^bmirate langfamer fal)ren unb niä^t in« Ijeifjefte ©efed^t ge^en folle, um ben

Ueberblirf über bas (taje 311 behalten unb überall auf Saftif unb aWauooer Ättjt

geben ju fonnen. 3)tan mu^ berücfftdjtigen, bap bie ^ier angeratenen taftifdjen Siegeln

3U einer 3«t gegeben würben, wo ber 9iuf ber türfifd)en flotten nia)t met)r auf feinem
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£öhepunft mar, wo bie flotte in erfter ßinie SranSportbienfte Iciften foHte unb bie

(Einführung großer ©egelfchiffe als frembeS Clement htnautrat.

Der ßmctf bet auSgefanbten flotten war, 33erftärfungen bat in Äreta unb

an anberen Äüften operirenben Hrmeen zuführen, bie ©ee|<hlact>t aber als burtt?auS

nadjtljeUig für biefe Slbficttt ju oermeiben. Um bieS $u erreichen, galt e$, fia) bura>

sufdjleichen burdj bie Sölocfabe, welche bie SBenetianer oor ben DarbaneUen unb oft bie

Bereinigten chriftlidjen flotten oor ftreta etablirt Ratten. Hufeerbem war, wie gefagt,

bie ©lanj* unb £>elben$eit ber türfifd)en ©aleercnflotten oorüber, unb bie Xaltit ber

alten berühmten Äorfarenabmirale, welche ftetS felbft ben überlegenften ^einb 3U

entern unb bie @ntfdjeibung in ber Ueberja^I unb Üapferfeit oon SRann gu 9Rann

fugten, in SSergeffenljeit geraten. 3)a bie Slbmtrale immer noch bie großen ©aleeren

(Bäschtarda) als Äommanbofahrjeuge beibehielten, fo fdjienen biefe in ber ©anlacht

befonbers geeignet, ihren Äampfplafe unabhängig ju wedjfeln unb, überall nach bem

dienten fehenb, wäljrenb ber gangen ©djladjt bie Leitung in bie £)anb beS $om=

manbirenben p geben, wo$u bie ©alleonen nicht geeignet erfdjienen. 9Bir finben, ba§

felbft noch in ber <Sa)lad)t uon Efchefchme ber Slbmtral oon öorb feine« tfinienfchiffeS

ge§t, um feine flagge auf einer Baschtarda au heißen. Wlit Jöejug auf bie Ruberer

erflärt Äiatib Sfäjelebi es für unrichtig, mehr als 100 ©flauen barunter gu haben.

§airebbin Dagegen hatte feine <Sflaoen auf feinen Äorfarenfdjiffen gebulbet, fonbern

felbft ju Ruberem nur ÜRohammebaner oerwenbet, um fo bie 3afc)l ber Kämpfer beim

(Entern bem fteinbe überlegen $u machen unb anbererfeits feine föeoolten befürchten

$u muffen.

£ie $criobe btt Segelfdjiffe.

2Bie bereit« früher erwähnt, gingen bie Surfen erft oiel fpäter als bie anberen

Nationen beS üftittelmeereS pm ©au unb gur 23erwenbung größerer ©egelfajiffe für

ben ©eefrieg über, ©an$ aufgegeben finb bie ©alecren erft (£nbe beS oorigen $ahr*

hunberts, naajbem biefelben größtenteils in ber ©eefdjlacht »on Üfchefdjme*) oer*

nidjtet worben waren. $)er Äbmiral beS Dothen 9)?eereS ®ibi Wli SReis erwähnt

aüerbtngS bereits in ber ÜWitte beS 16. $ahrf>unbertS ber ©alleonen als Sßeftanbtheile

ber agoptifchen flotte, boä) fd)einen biefelben nicht gasreich unb oon unbebeutenber

©röße gemefen ju fein.**) ÜRan barf wohl annehmen, baß biefelben bamalS noch

nicht in ber Sürfei gebaut würben, fonbern, als $rifen genommen, in ber oSmanifdjen

ftlotte guweilen nothgebrungenerweife Aufnahme fanben. ^ebenfalls ift mit ziemlicher

(Sicherheit anzunehmen, baß bie türfifchen Kaijons älterer «rt alle noch nebenbei mit

Siemen auSgerüftet waren. £)ie riefigeu Güke führten g. ©. 48 Siemen ju ie 9 Ruberem.

3>er ©runb für bie SBeoorgugung ber ©aleeren oon ©eiten ber dürfen liegt

einerfeitS in ben SBerhältniffen be« öftlichen 2flittelmeerbecfenS, baS mit feinen gahU

*) ©ine !öu$t an ber !Ieinafialtfd)en Strdjipeltüfte, ber 3nfet (Sljioä gegenüber. 2fd)ef(^me

oebeutet eine Fontäne, einen fünfüiajcn ^afferfprubel mit $at|n, für ben öffcntfta)en öebtaua) befümmt.

**) 3n ber 6a)ilberung feinet Abenteuer im 3nbifa)cn Djean bejie^t er fia) augenfü)einli^

immer auf öaleeren, tro^bem er alä Se^anbt^eile fetner flotte ber öallconen Grroä^mtng t[jat.

Sud) jetgen türüfe^e (2eefd)lad)tenbilber früherer $c\tm öaüeonen in häufiger Senoenbung, boc^ ift

als fta)er ati3uneb,men, bafe btefe ^arftellungen aud otcl fpdterer 3ett betrügen unb baf>er bec 33c*

ro^iotriin tiinotnren.
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retten $nfeln unb ber wohlgeglieberten Küftenformation Diele befonberS für ©aleeren

leitet zugängliche Sdjlupfwinfel bietet unb bie Küftenfchifffahrt begünfttgenb aua) ein

ganz DorjüglicheS OperationSfelb für bie flachgetjenben unb in gewiffer Seife oora

Sinbe unabhängigen ©aleeren bot. Dtefelben fonnten, günftige SitterungSoerhältniffe

auSnüfcenb, fyxtOTbxeQai, Dor fchlecfjtem Setter aber überall fdjnell Sa)ufc finben,

mätjrenb bie unbehülflichen ^>oc^boi:bfc^iffe Damaliger 3eit oom Sinbe burcfcauS abhängig

waren unb noch baju feljr mangelhaft manöorirten. Den Korfaren namentlich erleich*

terten bie ftets bereiten ©aleeren in ben gahlreidjen Sct)lupfminfeln, immer wie auf

93orpoften unb zugleich im Hinterhalt liegcnb, in bequemfter Seife ben §anbelsfchiffen

aufzulauern. SlnbererfeitS aber blieb ber Üürfe immer mehr Stonbfolbat unb fühlte fi$

als foldjer heimtfcher unb fidler auf ber ©aleere, welche ihm junächft al« Transport*

mittel biente, Dermittelft beffen er, wenn auch immerhin in befdjränfter Seife, unab*

hängig Don Sinb unb Seemannfdjaft auf ein DorauSfichtlidjeS ober bereits oon Dorn

herein beabfichtigteS Schladjrfelb fo ju fagen marfchtren tonnte, wäljrenb man an ©orb
ber Segelfchtffe ftets Dom Sinbe abhängig blieb, unb ber (Erfolg foiool)! beim 2Rarfche

wie in ber Schlacht oft wefentlich mehr oon ber ©efchicflichfeit unb 2ftanöDrirfunft ber

wirtlichen Seeleute als oon ber -tapferfeit unb ÄuSbauer ber nur fämpfenben $9efafeung

abbing. ?lud) ber SRanget an einheimifchen Seeleuten unb baS nationale Ungefdjicf für

bie See wirb oiel zur Vorliebe für bie ©aleeren unb ihre ^Beibehaltung beigetragen

haben. Der Umftanb, bafj bie dürfen fein hanMrreibenbe« SBolf waren unb bem*

gemäfj an bem eigentlichen föero einer Kriegsflotte, an einer tüchtigen $anbelSflotte,

SWangel litten, machte fu§ je^t bei Schaffung unb (Erhaltung einer Kriegsflotte ton

großen Segelfahrzeugen ganz befonberS ferner unb Derhängnifjooll fühlbar. Die (Sie*

mente einer brauchbaren Bemannung fanben fich nur unter ben anatolifchen, griect)tfa>n

unb barbareSfen Seeräubern, ein unlenfbareS unb unzuoerläffigeS 3Jolf, welches fchwer

an bie nötige DiSjiDlin unb ÄuSbauer zu gewöhnen war. «m empfinblichften blieb

bei biefen mißlichen 3uftänben aber immer ber üttangel erfahrener Seeoffiziere unb

eines tüchtigen Oberbefehlshabers ber flotte.

SEßte Kiatib Sfdjelebi erzählt, würbe im 3fat)rc 1647 bie erffe KaUton

(©aüeon) unb zwar nach langen $8eratt)ungen im Diwan unb nicht ohne Siberfpruch beS

alttürfifchen (Elements zu bauen befchloffen. ©leichzeitig würbe ein Korps ber Kallionbfchi

babei gebilbet unb für basfelbe eine Äaferne*) in Ka[fim*$afcha erbaut. 9llS ftehenbe

befolbete Gruppe erhielten fte unter einem höheren Offizier eine Don ben übrigen
sH?annfchaften gefonberte ©elboerpflegung. Sie bilbeten ben Stamm ber ©efafcung

ber Scgelfchiffe, bie für (ErpebitionSzeitcn burch bie Konffribirten, bie angembrbenen

Stilafbfchi unb einberufenen SipafjiS DerooUftänbigt würbe. Sät)renb beS Sinters

oerblieben fie mit ihren Offizieren als Sache an SSorb, bie für eine Otegatte fich auf

50 bis 100 üßann belief.**)

*) 2)iefe Äafeme fc^eint tnbeffen nur ben ttid^t eingeschifften SReferi)emannfch,aften unb ben*

jenigen ber in @runbreparatur beftnbli$en ©Cbiffc gebient }u (»aben, ba bie Äallionbfdjt im ©ommer
mit ber flotte auf Cfrpebttionen maren unb im Sinter meift alö 3Baa)e unb ©tamtnbefafeung an

®orb oerblieben. SRit ben 3anitfd>aren lebten bie ÄaUionbfd/i in notorifcfjer geinbföaft.

**) 2>ie3 an »orb Öarnifoniren eines Hjeileä ber SWaunfchaft auf au&er Dienft befinbli^ea

6a)iffen befter)t nod) fjeutc ju Siecht, unb ift auf biefc SBcife ba« gcfaminte feemännif($e unb SHa*
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©ine Stftc aus bem 18. $aljrt)unbert tfyeilt bic ©ö)tffsbefafcung eines in

Dienft befmbli^en ©d)iffeS ein in:

1. Scroenbt*) = ÜJiarinefolbaten,

2. £opbfd)i = artilleriften,

3. Äaflionbfdji — ftefjenbeS ÜWatrofenforpS,

4. Sttlafbfdji = geworbene Üflatrofen.

Der $aab**) tft in biefer tfifte feine ©rwäfmung getfjan, woraus gefdjloffen

werben mufj, ba& biefelben nur mefjr in ben Ärfenalen unb auf ben noü) übrigen ®aleeren

Starmenbung fanben. SBon ben erwähnten 93efafcungStf>eilcn blieben nur bie Äaflion*

bfdn* im permanenten Dienft ber flotte, wäfjrenb bie Üopbfdji unb etwa fonft nod) einge*

f<$ifften ^eercSt^cile in if>re ffafernen am Sanbe naa? JBeenbigung ber Gjrpebition

jurucffe^rten, um oielleiajt baS nädrfte 2Wal mit bem tfanbfjeere auSjujie&en. Die

SeroeubiS mürben ebenfo wie bie Slilafbfdji gan^lid) aus bem Dienfte entlaffen. Die

3a$l ber ©Hauen §atte fia), nadjbem fid) baS SÖaffenglütf oon ber türfifä)en flotte

abgemanbt, feljr Derminbert. Unter «Sultan Selim II. fonnten nod) oierjig ©aleeren

bamit oerforgt werben, mäfjrenb 1637 nur nod) 700 Dorfjanben waren. Die fe^Ienben

©Ilaoen mußten eben größtenteils burd) bie ans bem ^nnern Äonffrtbtrten erfe|t

fdjinenperfonal an $otb iaferntrt. ftrctlia) betrachten bie Xürfen biefe ©djtffe, bie flagge unb

SBimpel fü^w«/ ««* Eienft beftnblid), worauf fte aber nad) unteren Begriffen leinen ;Hn»

fprud) Ijaben.

*"i lieber bie tfewenbi, ein Name, ber, rote e« fia) jeigt, bei ocrfa)iebenen SdjrififteUern

oerfd)iebene Haltungen oon SJlarineangeljörigen bejeidmet, finbet fta) bei ^infetfen, 2t)eil III, bie

folgenbe (Sfmrafterifirung: „$ie älteften, aber aua) untauglia)ften oömanifdjen ©eefolbaten roaren

bie fieioeubi, eine «rt ftretforp« (ju bem fpater aud) bie früher erioä&nten Äonffribirten traten, bie

nad) 3infeifen aderbingd meifien« ju Ruberem oenoenbet mürben). (£« beftanb bieö metften« aud

aftatifdjen dürfen unb mar wegen feine« unbänbigen Söefen« $u einem georbneleu 2>ienft fd)lcd)t

|u gebraud)en. SWan entfernte fte bat)er aud) nad) unb nad) toieber oon ber Jlolte unb mad)te

nueberljolt ben $erfud), fte felbft mit SBaffengeiualt gdnjlid) audjutUgen. (Sie blieben aber nod)

lange 3eit als SWarobeur« bie $lage be« Sianbe« unb oerübten namentlich, in ben afiaiifa)en ^ro*

oinjen bi« in ba« 1& 3abrb,unberl &inetn ben entfe$lia)ften Unfug, btö eö im 3a$re 1737 ge=

lang, fte oöQig au«jurotteu unb 3u jerftreuen.

**) 2)erfelbe 6a)ri}tfteü*er fagt, bafe fd)on in ber $tit 3Hef)emebä II. an ber ©teüe ber

Sewenbi bie Sjab jum SNarinebicnft herangezogen feien unb jroar foroo^l a(d ©eefolbaten roie aud)

ald 6d)tff*beamte unb SBerftarbeiter, aber bereits gegen (snbe be« 16. ^aftrljunbertä auä ben ed)iffä=

befa^ungen oerfd)roanben. (ffienn bie« aua) im Stllgememen jutrifft, fo ftnb bie 2ljab bod) jeben^

faDä nid)t an bie ©teBe ber Seroenbi getreten.) dagegen fei bie 3anitfd)aren'33efa$ung ber ©aleeren

gercadjü'n unb bi« auf 50 Äöpfe geftiegeu, namentlia) feien fie ald ^Jolijeiunteroffi3iere auf bie

%än!e ber jtüretbfa)is9(jab oertfyettt worben. lieber ben Urfprung ber Mjab fagt ^infeifen, bafe

fie ben alten 3RüffeDem entflammten unb urfprünglia) nur jum Irofe beä ^cereä gerechnet feien. Sa«
Sort Sljab bebeutet „lebiger, unoerbeiratt)eter SJlann". Iro^ me^rfadjer 9icorganifationöoer|ud)e

fei ed ein nur burd) Werbung retrutirbare« ^reiforp« geblieben, baä nur im Ariege befolbet rourbe

unb Sienfte t^at. @r beftdtigt, bafe fie ben 3anitfd)arcu alö Vorläufer bienten unb befonber« bei

ber $efftlrmung oon ^eftungen ju Xaufenben jur Füllung ber ^eftungägrflbtn mit Üjren Seibern

t)ingeopferi mutben. 9?ad) beenbetem ^felbjuge rourben fte roieber entlaffen unb überhaupt mit ber

3eit bem alfioen Äriegöbienfte met)r unb meb,r entzogen, bi« man fte beim $eere nur nod) alö

Sa)anjgrdber oenoanbte unb oor 9lllem ber SRarine at« 3Juberfned)te, SBerftarbeiter unb Seefolbaten

übenoie«, roo fte bann alä fiet)enbc Gruppe bi« meil in bie 3eit ber 6ege(fd)iffe hinein oer^

blieben finb
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werben. SDKt bem SBerfdjwinben ber (Galeeren aus ben Kriegsflotten famen biefc

Äon fCrtbirten aud) jur Ausfüllung ber Söefafcung an 93orb ber ©egelfdjiffe.

33on ben 3ttarine*©ipaljiS finbet fidj in fpäterer 3«t fetnerlei Wadjridjt meljr.

Das OffizierforpS ^atte ebenfalls feine Organtfation oeränbert, unb waren mit bem

£>eroortreten ber ©eemannfcfcaft audj meljr wirflidje ©eeleute in leitenbe ©teilen

gefommen. $enno$ ergänzen fttt) bie leeren Offiziere niajt nur aus ben flaltton*

bfty unb Äorfaren, fonbern nad) wie oor entfa^iebeu für bie Uebertragung eine« Äom*
manboS me^r ©unft unb ^roteftion als feemännifa)e Oualififation.

£)ie früheren ffleiS würben nun ÄaptanS genannt, boa? blieb aud} wotyl no$

weiter in offiziellen ©djriftftütfen bie ©ezeidmung als „Umera-i-Deria", bie (Emire

bes SKeeres, gebräuajlidj. ÜDie türfifaje ©ezeidjnung für Sommanbant ift fef>r originell,

nämlia> „©üari", bas perfifdje ©ort für Leiter, wie benn audj heutigen Sage« nod)

bie offijieüe $ezei($nung für Saoaflerie unb ©apiffSFommanbcur gleidj, nämli$

„©üari" ift.

Unter bem Stommanbanten ftanb ein &ölagf>uz (fpridj SJelauS), b. Ij. ein

ftüljrer, tfootfe, etwa bem englifdjen „2ftafter" oergleidjbar, ber aber meiftenä

©riedje, Dalmatiner ober aud) fonft ein ^ranfe war. 3ln ©eeoffizieren befanben fidj

ie nadj ber ©röße bes ©djiffeS 4, 6 ober 8 aWülajim-flaptanS, b. f). Leutnants, an

SBorb, wäfjrenb mit bem litel Weis nur bie SBorleute ber oerfd)iebencn Dtenjtyoeige,

etwa unferen Derfoffizieren oergleidjbar, bezeidmet würben. @S gab oon ifjnen 20
unb mefyr an 53orb, bie nadj türfifdjen Gegriffen aber mit zu ben Offizieren gezählt

werben muffen, Slujjer biefen rennet nodj ber „^ajibfa^i" (©djretber) z" ben Offt*

Zieren, beren ©efammtzatyl mit benen ber ^anitfa^aren unb Xopbfa^i oft bis auf 60
bis 80 Söpfe ftieg. daneben fdjiffte wie früher aud> jefct ber Äaptan*$afdja fein

grofjeS befolge, barunter oiele Offiziere, auf bem «bmiralfduff unb wenn nötyig auf

anberen ©Riffen feines ©efa^waberS ein. 3wif$en ben Offizieren unb bem Äomman*
banten ftanb ein I. Offizier bezw. II. Sommanbant.*)

©nbe bes 17. ^aljrfjunberts »erfüllen ber ©rofcoezter puffern Äöprülü (ber

oorfjer Äaptan^afa^a gewefen war) unb ber Äaptan^afä^a OWezzomorto (ein ©pifc*

name unb bebeutet ^albtobt) eine SReorganifation ber flotte bura? ein oötlig neues

f
,Äanun*9?am«? (©efefcoua?) für baS ©eewefen, bas erfte nadf ©ultan ©elimS IL
3eiten, worin namentlia) ber iRang ber ©djiffe unb bie SBerljältniffe ber Äapitäne ge*

regelt würben.**) ©efonbers bem ©djwarzen Speere würbe eine erljötyte ©orgfalt

gewibmet, feitbem fidj SRuftlanb an ben Ufern beSfelben feftzufefcen begonnen Ijatte.

$n ben Ärfenalen Ijerrfdjte zu biefer 3eit eine ungemein rege $f>ätigfeit, aber wie

früher war aud} bamalS 9WeS, was mit ©djiffbau in SBerbinbung ftanb, oorzugSweife

in ben J^änben ber Äbenblänber. SSefonberS ein SRenegat aus Sioorno war als Seiter

oon Tersanä bemüht, bie noa? immer feb^r fa^werfälligen ©duffSrümpfe in ©au unb

ÄuSrüftung benen ber europäifdjen ©eemäajte gleia^zuftellen. "Die oSmanifdje ©ee=

*) 3n neuerer 3e^ fl
a^ esl ÖU f bcn größeren €d)iffen foroo^I einen 3meiten Jtonimanbameu alö

aua)' uoc^ einen (Erften Offizier, bereit Öefe^(ö6erei(^ übrigens nid)t im ^inbeflen gegencinanbev

begrenzt max.

**) 35oä Original ift leibet nid)t ouffinbbnr getoefeit.
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madjt beftanb bamalS aus bret £>auptabtt>eilungen: bcr flotte beS ©dwaraen üWeereS,

beS ©eißen SReereS (Ärdjipel) unb ber Donau, wäfjrenb bie Flotte beS föotljen ÜWeeteS

bamalS bereits total oerfallen unb aufgelöft war. 9?ad) bem Äanun*9iam£ betrug iljre

<$efammtftarfe cor puffern ßöprülü 40 (Galeeren, 6 3)?a6nen, 20 ©djiffe ber Oftarine*

©anbfä)afSbetyS unb biejenigen ber 33arbaresfenftaaten mit 16 400 ÜKann ^um ©c&iffS*

bienft, wooon allein 1 1 500 ©flauen, unb femer 7300 ©eefolbaten, wä&renb fie

£uffein für baS ©djwar^e SWeer aüein auf 45 Segel oerfdjiebener ®röße, bie

gewöbnüdj in Xaman unb Scrtfd) ftattonirten, auf 35 ©egel für bas SÖJeiße sJWeer

unb auf beinahe 200 ^a^r^euge für bie Donau brachte.*) Stuf bie festere mar gan$

befonbere Sorgfalt oerwenbet worben. tyx .ftauptelement beftanb in fleinen leiajt

beweglichen Kanonenbooten oon 8 bis 10 föubcrn, bie in ber Siegel nur mit 2 ©e>

fc^üfeen, 8, 6 f
ober 2Va $fünbern, bewaffnet waren. $n SRuftfajuf befanb ficty ein

eigene« Slrfenal für ben 93au unb ben Unterhalt ber Donau-Flotte. (Jin Äapitän gur

©ee war SBorftanb; er ^atte bort feine ftänbige SBot)nung unb erftrecfte feine ^uriS*

biftton aua) über bie benachbarten Uferftäbte mit ihrem ©ebiet.

Unter Bbbul $amtb I. in ber feiten £>älfte beS 18. ^ahrhunberts würben

oon bem Äaptän*$af<ha Dfchegairli ®ha$i «£>affan**) bebeutenbe ffleorgamfationen

angeftrebt, inbem er ben ©ajiffbau burd) frembe Ingenieure beauffichtigen lief?, beffere

^.Reglements einführte unb europäifche ©inrtdjtungcu nachzuahmen bemüht mar. $m
^a^re 1776 würbe an alle ©roßen beS Weiches unb bie $ofpobare ber SDZolbau unb

SBauadjei ber ©efet)l crlaffen, auf ihre Äoften je ein ©d>iff auSjurüften unb $u be=

mannen, welches geeignet fein follte, tn flriegS$eiten im ©cfjwarsen ober Seiten ÜHeer

$u freuten. Da es nun aber bcr Pforte an Mitteln fehlte, btefe 93erorbnungen im

IWotfjfalle mit ©ewalt bur^ufe^en, fo fdjeinen fie wenig ober gar feinen (Erfolg ge=

habt &u fyaben. Defto größer war bie £hätigfett, bie unter ben ttugen GMjagi

£>affanS in Tersand entfaltet würbe.***) ©ein tytan war, bie osmanifche Flotte ohne

Fregatten unb Heinere FahrScu9c auf cmc ©tärfe oon 40 großen Sinienfdjiffen ju

bringen. Daju wollten aber bie oorhanbenen üttittel nicht reichen. 8luch fein ©oftem

für bie Oieorganiftrung ber Bemannung fonnte er nicht fo weit burchfüfjren, baß es

ben gehegten Erwartungen entfprochen dätte. ftbgefeljen baoon, baß baS ©chiffsoolf

mit Ausnahme ber (kriechen oon ben ^nfeln unb einiger tfüftenbewoljner, befonberS

foldj«r au§ ben SöarbareSfenftaaten, jura größten £t)"t au« unbrauchbarem (Sefmbel

beS SBmnenlanbeS beftanb, war ein £>auptübelftanb ber, baß bie >JWatrofen, fobalb bie

flotte in bie Winterquartiere eingelaufen war, ir)rc ©(b,iffe oerließen, um bis jum

*) ÄuffaQenb ift, bofe in bet oov ^uffein bcftel>enben flotte nur öaleeren, ober feine

Hailionft ober Segelfdjiffe namhaft gemalt roerben. Die Ucfacbe tann nur in bem ?eün)eili(jen Äuin,

oon bem befonberä bie ungefügen Segelfc^iffc betroffen fein motten, gefuä)t roerben. 9tac^ be la

fHotroue beftanb 1699 bie Jlotte beö »rd)ipelö aus 32 2inienfa)tffen (?), 34 öaleeren unb einer

Xnjaf»! con ^Brigantinen, beren fie^terer oortreff{ia)e 9(uäräftung unb glänjenbe 6tfa>einung er be-

fonberS rü^mt. 2)te »emannung mit ßinf^tufe ber 6eefolbaten unb Slrfenalarbetter fdjäfct er auf

minbeftenä 60000 Äöofe.

»*) 0^a3t = Sieget über Ungläubige. Sf^eaai'rli betfet „au§ «Igtet" unb bebeutet bier

nic^t einen bort ©ebotenen, fonbern oon ben algerifajen Äorfaten llebergettetenen. .

***) 3Ran fteb,t ib,n auf einem alten ©ttd), roie et mit langem Stocf unb oon einem jabmen

Üörocn begleitet baS Sltfenal bur(btoa»tbelt.
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ftrüljialjr in tfjre £>etmatfj jurütfäufeljren. Dem wollte £>affan abhelfen burd) ©r*

rid)tung großer Sttarinefafernen in ben brei £>auptftationen, unb $war für ben 2lrd)tpei

3U üRitylene, für ba8 ©d)warje 2Heer gu ©tnope unb für baä Gentrum in fionftanti*

nopel. l^n btefen fottten bie ÜRatrofen im SßMnter berbleiben unb in Uebung be«

DienfteS unb guter üftannfyudjt erhalten werben. Verbädjtigungen beim ©ultan, er

wolle fid) eine tfjm allein ergebene (Sterbe barin fyeran$iel)cn, oercitelten aber jeben

ernften (Erfolg nad) biefer SRidjtung. ©leicfoeitig follten bort brei .'pauptarfenale unter

bret Vijeabmiralen eine permanente j^fjätigfeit mit feft angeftetltcn Arbeitern entfalten.

SlHein aud) biefer ^Jlan fam nur zum fleinften £fjeil oerfucfjSweife $ur SluSfüfjrung.

fertig würbe nur eine fletne Äaferne in Äonftantinopel unb bie 91aoigation§fd)ule, bic

er trofc aüer ®egenintriguen bi« ju feinem £obe, wenn aud) nur notdürftig, in

©ang erhielt.

$m :$aljre 1778 mar e$ ifmt mirfltd) gelungen, wieber eine glotte oon 30,

rote es Ijcißt wo^l auSgerfifteten (?) Sinienfdnffen in« ©d)war$e ÜWeer ju entjenben.

Erofcbem biefelbe nun ntct>t aum ©plagen fam, rourbe fte burd) ©türme unb bie $eft

fo fd)wer l>eimgefud)t, baß fie im Oftober roieber in fläglid)fter Verfaffung unb nad)

mancherlei Verluften ljetmfet)rte.*)

©ein gletd) gefmnter 9?ad)folger Äütfd^üf ftüffein**) oerfolgte feine fläne;

ioroofjl wa« ben ©cf)iffbau als aud) bie beffere Shtfbilbung beS $erfonalS anbetrifft,

©r erweiterte bie «rfenale oon ßonftantinopel, »tyoboS unb ©inope, ließ leid)tere unb

beffere Sriegsfdjiffe burd) franjbTtfd)e unb fd)roebifd)e ©c&iffsbaumeifter bauen, führte

eine ftrengerc Äontrole beS DtenfteS ein unb reorganifirte bie oon §affan ^afd)a

unb 53aron be Sott gefd)affene 9c*aoigationSfdmle, bie injwifdjen wieber ganj oernad)*

läfftgt roorben mar. biefelbe rourbe nun in jroei Abteilungen geseilt, in beren einer

ber eigentliche ©eebienft, in beren anberer bie ©djiffsbaufunft oon junt Iljeil in ibrem

ftadje ausgezeichneten (Europäern gelehrt rourbe. Die ©et)älter unb Verpflegung«

-

rationen rourben neu geregelt unb felbft bic erfteren, wenigftenS unter feiner Verwaltung,

regelmäßig gejault. ©r ließ für alle OfftzierSernennungen Verate (patente) mit ber

Eugfjra (fprid) Üüra), bem iWamenöjug beS ©ultanS, ausfertigen unb foll fid) fogar

mit ber ©d)affung eine« sJieferoe*©eeoffijierforp8 befaßt fjaben. Die Vermögens*

eingiefyungen bei Verurteilungen fd)affte er ab unb fefete ein oon Offizieren gebilbeteS

ßriegSgerid)t ein, was inbeffen ber bis zu ben t)öd)ften ©trafmaßen reid)enben gan^

willtürlid) geübten Disziplinargewalt wofyl nur tljeoretifd) Vefd)ränfung aufzuerlegen im

©tanbe war.

Die ©et)älter betrugen z« biefer 3eit jä^rlid) für:

1. Äaptana (Äbmiral) 3350 Ältpn

2. $atrona (Vijeabmiral) 2300 =

*) öljaji £affan hinterließ bei feinem lobe foloffalen ®runbbeftf| an ben Seelüften

unb auf ben Unfein beS ÄapiAn«^afd)a (Sjaleti, ben er 311m Halufgut gemaebt ^otte, mit bec

©eftimmung, baß naa) bem Crlöfa^en feiner 9?aa)!ommenfa)aft bie Sertoaltung oom jebeimaligen

Äavt4n»^afd)a geführt jderben follte. 2)iefe§ Äed)t ift je^t auf ben 9Karineminifler übergegangen,

rroftbem bie (Sinlünfte bem Skifuf, ber SJeraaltung ber geiftlta)cn @üter, "jupiepen.

**) Äütfd)ü! = Hein.
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2>ie hufifdjc SRorinc von i^ten Anfängen an.

3. tfiman*9lei$ Don Äonftantinopel (£>afenabmiral) 2000 Slltön

4. SRiala (Äontreabmiral) 1875 *

5. £aptana*k£mmamtn^aptani ($laggfapitän) . . 63B

6. Ütfa>«nbarli*Äaptani (ffapttän eine« DreibecferS) 500 *

7. Äaltiomßaptani 250 * *)

Die Nationen bev ÜWannfchaft, bie jur ©aleerenaeit nur au« Vs Offa 3mie^

barf auf ben Sag unb Äopf unb 2 Offa Weis, 2 Offa Sinfen unb 3 Offa Oel für

bie ganse 3eit ber ©jpebition außer gelegentlicher ftifchration unb ftleifö etwa 2 mal

im ÜWonat befmnben bitten, waren mit ber 3ett Derbeffert unb Dermetjrt morben.**)

Unter $üffein warb eine Verpflegung eingeführt, bie aus ©uppe be« ÜHorgen«, aus

SBrob unb OUoen üttittag« unb Slbenb« au3 Suppe mit §>ammelfleifch unb ©emüfe

beftanb. 3roe*ma ^ wöchentlich gab es» außerbem noch ^illam.***)

©ät)renb in früheren Reiten bie ^Rationen an bie einzelnen tfeute DerauSgabt

würben unb e« btefen überlaffcn blieb, fich biefelben, foweit bas überhaupt nöthig mar,

zubereiten unb fie ju Derjehren, wenn fich gerabe ba3u eine (Gelegenheit fanb, mos

jur-grit ber ©egelfchiffe ju DerhängnißDollen Unorbnungen geführt hatte, fo mürben

oon nun an bie Portionen an bie 9JJangabafchi (©acteältefte unb ftorporalfchaföführer)

jur ^Bereitung unb SBertheilung übermiefen. Slucb mürben ober follten fortan bie

*D2a$t&etteit au beftimmten Reiten eingenommen werben. 3luf ben ©aleeren felbft rourbe

überhaupt nicht gefocht, bagegen fanb ftch baju häufig (Gelegenheit am tfanbe, in beffen

9iähe fich bie ©aleeren fo Diel wie möglich aufhielten. Stuf ben größeren ©egelfchtffen

tonnte bie« ©Aftern aber nicht beibehalten werben. Das beliebige tfodjen unb ©raten

ohne geregelte ©acfswtrttjfchaft aber führte hier gu um fo größeren Unorbnungen, je

mehr $rooiant, welcher auf bem fteuer bereitet werben mußte, $ur SBertheilung gelangte.

Die ^ahl ber prioaten fteuerbeefen (ÜRangal), ber nötigen ^oljfohlen unb anberer

flochutenfitien nahm überhanb unb würbe $ur größten Kalamität burch bie 93elem-

merung ber Batterien unb bie bamit oerbunbene fteuerSgefaljr. ©o trug Unflarhrit

ber ©alterten Diel gum unglücflidjen Ausgang ber «Schlacht bei Otfdjafoff bei.

3u ben Reformen Äütfdjüf ^üffeinS gehörten femer bie Änlage oon foliben

«Diagaginen unb europäifdjen SBerfftätten in Tersanrf, bie Einführung eine« geregelten

©ureaubienfte« unb einer Dienftroutine an ©orb unb enblich größere SHegelmäßigfeit

in ©ejug auf bie ^enfionirung. Äuf feinen ©influß ift auch bie 92euarmirung ber

elf Dorhanbenen ©o«poru«*3rürt« unb beren Unterteilung unter feinen ©efet)l jurücf*

3Uführen, ©a« bie bamaligen ©cfjiffklaffen anbetrifft, fo ift nur $u bemerfen, baß

fie burdjauS ben in ben europäifdjen üWarinen gebräuchlichen entfpradjen, woher auch

beren tarnen theils türfifirt, thetls in wörtlicher Ueberfefeung flammen: 3. 53. Äurmett

= Äoroette, ^rfattun ~ fttegatte, 3^ anbarli = 3"*^^ Ü*W anbarli =
Dreibecfer.

*) Älton, loörtlid) Öolb, bejei«r)net ein ©olbftüd" im ungefähren Sierße oon 300 9lftfd)e,

beren SBerü) ju bamaftger £ett ein fel)r geringer mar. (1 Slltnn ^ etroa G Mar!).

**) ISS ift felbftoerftänblidj, bafc auf biefe bürftige Verpflegung roä^renb ber 'fiafyxt au<r)

Tage gro&en tleberfluffeä nad> ftegreidjen Unternehmungen unb ^lünberungen folgten.

***) ?ißaro, mit gett gcfocfjtcr 9iei3, ber rein ober mit 3"fct&ttt oon Sleifd) ober einer 3lrt

oon Äömcrfructit gegeffen mirb.

Digitized by Google



Tie tiirfifdje OTarine oon tfjren Slmängen an.

©ie oiel oon ben gut gemeinten föeformplänen biefer betben ^Ibmirale wirflia>

ou^gcfü^rt worben ober bie «mtebauer ib>r ©djöpfer überbauert t)at, ift letber

nidjt aus ben oorfjanbenen Duellen erfidjtlicf), bod) fann bieS nid)t in Ijeroorragenbem

ÜWaße ber &all gewefen fein, ba ber (Snglänber ©labe, ber fpätcr als SWufdjaoer*

^afdja in türfifdjen £>ienften war — oon ber flotte im ftafyre 1829 eine feljr

traurige ©efdjreibung madjt. Das Außere war $mar Demjenigen ber anberen SWarinen

angepaßt unb baS ÜJfaterial urfprünglid) bcfter Dualität, ba aber jebe planmäßige

9luSbilbung fehlte, fo war ber innere 3uftanb ber ©djiffe unb berjentge ber ©äffen

ein troftlofer unb bei ber Söefafcung feine (Spur oon erf»ter ©eemannfdjaft unb ÄriegS*

tüdjtigfeit p finben.

Die jefctge türfifaje Nationalflagge ftammt aus neuerer $eit. ©labe," ein

englifdjer ÜRarineoffijier, ber 1829 längere 3eit an 93orb bes türfifdjen abrntralfduffes

jubradjte, befabreibt bie oon ber Gaffel big ins ©äffer reidjenbe flagge beS Mbmiral*

fdjiffeS, eines DreibecferS 1. Älaffe, als oon rott)er ©eibe unb oerjiert mit brei £)alb*

monben. 3m Änfang beS 19. unb wät)renb beS 18. ^a^rb^unbertö finben wir

oerfdjiebenfarbige unb mit mannigfachen Emblemen oer$terte flaggen in (Se&raudj.

^n ättefter £eit aber fdjeinen bie allermannigfalttgften flaggen, ©tmpel unb ©tanber

je naa) ben Umftänben, Jaunen ober $>erfommen ber tommanbirenben Offiziere bejw.

ber eingefdnfften fforps oerwenbet worben p fein. $ür eine allgemein gültige

Nationalflagge ift bamals iebenfalls webcr SJebürfntß noa) Skrftänbniß oort)anben

gewefen. Die ftaljne 2J?ub>mmebS, ber ©anbfct>at*f(^criff beS ftslam, mar befanntcr*

maßen weiß, nämlidj ber an eine tfanae gebunbene lange Nacfenfctyleier ber Slifaja

(2ieblingSfrau beS $ropb>ten). (Es ift bat)er irrig, oon ber grünen ftafine beS Propheten

gu fpredjen. (Ebenfo irrig ift es, wenn alte unb neue ©ctyrtftftellcr oom (Entfalten fcer

ftat)ne beS Propheten in Ijbdtfter Nott) unb im äußerften ©laubcnsfampfe fpredjcn;

biefelbe ift öielmeljr ftets in ifjrem ^uttcral tranSportirt unb fo aud) ben Struppen

oorangetragen worben, wobei bann freilief) oiel anbere ftatynen unb ©tanbarten entfaltet

unb beS SBolfeS unb £>eeres wegen ein prunfooller Slufaug oeranftattet worben ift.

©efeljen Ijat bie fjetlige gftljne beS $ropt)eten, bie nur aus ©taub befielen bürftc, feit

^aljr^unberten freier Niemanb. ©rün ift bagegen bie garbe ber „$»rfa" (beS

Mantels) unb beS XurbanS beS Propheten. »

Die weiße ftafynt ift aua? oon ben erften fialifen unb ben Ommajibeu bei-

behalten, mät)renb bie Jlnljänger Ulis jum Unterfdnebe bie grüne gat)ne führten, inbent

fie u)r Xurbanbanb an bie Sangen fnüpften. Die »bbaffiben gebrausten eine fa)war$c

3rat)ne, wä^renb bie erften ©ultane türfifdjen ©tammeS, bie ©elbfdjuttiben, wieber bic

weiße ftab>e beS ^rop^eten annahmen, welche nadj ber Eroberung oon Werften mit

ber ©onne unb bem tföwen, ber ^erfinnbilbliajung Rottes unb beS ffönig«, oergiert

würbe. $)ie fajiitiföen Werfer füt)ren biefelbe ^ne mit grünem 9ianb jum ?ln=

benfen an Äli.

«IS bann bie Surfen be$ @rtt)ogrul, welche ba$ ©elbfajuffiben=©ultanat

Äonia gegen Horben, b. t). gegen bie ©^gantiner, oertb^eibigt Ratten, unter bem (Emir

OSman, ©ob;n ©rt^ogrul«, ju großer SDfacbt gelangten, erfa^ien e« bem ©ultan
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Sllaebbin oon Äonia Hug, bem mächtigen 53afallen bie Attribute ber ©ouoeränität

unter feiner Oberfjerrfdjaft gu oerleif)en. $)iefe beftanben in ber trägen flagge (aber

oljne ©onne unb £Öwe) unb swei großen Raufen. 3ur b »e icö SM** würben

bie Rauten oor oerfammeltem SriegSoolf geflogen, bie ftafae aufgepflanzt unb ben

Sbgefanbten beS ©ultanS ein grofees fteftmafil gegeben. ©eit biefer 3«* nannte fia?

CSman ©ultan. $n Erinnerung an biefen Vorgang, ber etwa brei big jwei ©tunben

oor Sonnenuntergang ftattfanb, fpielen noaj gütigen Jage« bie ÜKufifforpS ber »rmee,

2ttartne unb beS $alafteS um bicfelbc 3eit brei ©tütfe, wobei ftets mit bem $ufdj

„Padischahim tschok jascha!* (Unfer Äaifer lebe lang!) geenbet wirb.

Sie bie gähnen,*) flaggen unb föofjfc&weire |*o finb bei ben turanifdjen unb

mongolifölen SSölfern aua? bie 2J?uiiHorpS ein Attribut fjöcbfter SLMirbenträger. ^eber

Äommanbirenbe falte eine t?auptfätr)Ii(i) aus Raufen unb pfeifen beftefjenbc 9Wufif*

fapeHe. Die beS tfaptan=$afa)a foü au Reiten 100 Raufen gejagt faben.

«IS bas ffleia) berOsmanen fieb, immer meljr ausbreitete, würben anftatt

ber Öanaenfpifcc jwei ©tierfyörner als ©tnnbilb ber 2)?acf)t auf ber frafmenftattge

angebraa^t Diefelben erlangten bann mit bem Uebergang nad) Europa bie ©ebeutung

eines ©innbübeS ber §errf#aft über beibe kontinente unb beibe aHeere. **) sJ?adj ber

Eroberung oon Äonftantinopel oerwanbelten fidj biefe §örner in einen fladjcn unb jur

£>älfte fd)attirten ^albmonb, welker baS ©Oppen oon SBojans gewefen war.

ffiäfjrenb bie 93eoor$ugung ber grünen flagge fidj unfd)wer erflärte aus ber

ftarbe be« Sttantels unb £urbanbanbeS beS ^ropljcten, finb über bie Annahme ber

rotten ^ftrbe als 9?ationalfarbe in ben flaggen unb ^aljnen oerfdjiebene SBerfionen

in Umlauf. Eine Segenbe fagt, bafc (Sultan Drajan nod) als ^rinj, als er in einer

©djladjt bie weifte ^afme felbft oorantrug, an ber £)anb oerwunbet worben fei unb

mit feinem Sölute bie $af)ne gefärbt Ijabe. Sin biefe Öegenbe erinnert aud) bie

mit Vorliebe oon ben türftfdjen ©ängern unb Didjtern gebrauste 93e$eidjnung ber

^afjne als „Kanly schanly bairak", b. baS blutige, rufymreidje Sanner. Slnbere

Äenner türfifdjer ©efdjia^te unb Ueberlieferung wollen wiffen, baß ©rün unb 9iotr)

3u folgen Efjren gefommen fei, toeil biejenigen Drta ber Senitfdjeri, weldje niemals

gegen ben ©ultan reooltirt faben, biefe färben in ifjrcn ©rtafa^nen geführt Ratten,

«nbererfeits gilt als ^aflabium aller ^anitf(6.aren gemeinem bie gclbrot^e ftabne,

*) Sultan Ordjan, CSmanS ©ot)n, belehnte bann roeiter feine tapferen Leiter (Sipulii)

mü bem in 3'ame* un& $imar verteilten eroberten iianbe bura) Sterletbung be£ Sa)roerteS

Kylydsch), baburä) ben £efm$mann jum 2Menft mit bem Sä)roert jum SBerroalter feinet 2lntbeil§

an bem ©efammteigentbum bc« 2e^näberrn mad)enb. (Sin Serein mehrerer folget Sc&nSflütev

ergab ben SDiftrifWoerbanb, ben 6anbfä)af, bie ga^ne, baö ^ä^nlein, an beffen ©pi§e alft Verwalter

unb ©efeljtöliaber ber @anbfd)a!beu f^anb, n>ela)et a(ö panier bie ©tanbarte mit einem ftofjfdjroetf

aufpflanzte. 3n g(eia)er SBeife enoeiterte fta) bie Sereinigung einer Änjaljl ©anbfajalä ju ©jaletö,

8anbfa)aften ober ©tatujalterfdiaften, über roeldje bie S9eplerbend, Herren ber Herren, ju 5"^««
unb «etwaüern eingefe|t waren, benen je naa) Sang ober Umfang ber ©taü^aiterfa>aft bie etanbarte

mit jroei ober brei *)lofiid}n>etfen gebührte.

**) 2)et Xitel beS ©ultan^ lautet: 8ultan-ül-berrein, t hakan-ül-bachreii», Chadim-ül-

bareniein-üsch-scherifein, emir-iil-mu'möuin, Chalife-i-roni-zemin. „Sultan ber betben Sänber,

^etrfa)et ber beiben 3Heere, Tiencr ber beiben ^eiligen Stäbte, §ert ^elbb.err) ber ©laubigen,

Statthalter auf (Srben.
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280 3)ie türfif$e SWarine uon \t)vtn Anfängen an.

worin ba$ ©elb jebenfalte oon alter mongolifa>tatarif<$er Qnt fjer als bie f)öa>fte

SBürbe fennaeidjnenb angufe&en ift.

Jammer behauptet, baß biefe ftarben aua? bie §etfflagge ber ÄriegSfdjiffe

in fpäterer #eit nodj gezeigt babe. @r fagt barüber in „£)e8 oSmanifajen föeidjeS

©taatsoerfaffung unb 93erroaltung": „flaggen unb Simpel (Bairak unb Filandara)

erhielt bie ©afdjtarba be« Äaptan=$afd>a unb ba$ ©duff beS Äioja burtfauS oout

Aerartum, ben anberen ©Riffen mürbe bie große ftlagge am €>crf DC§ ©$ifH gelb

unb rotf>, auf Äoften be8 AerartumS angefajaff*, alle übrigen ©impel, ftafjnen unb

©ignalflaggen aber mußten fia) bie Kapitäne felbft galten." Äußer bem oben Angegebenen

fübrt Jammer noa? an:

1. (Sine grüne &la99c ^ PCI" ©alerte 3ülfefar.

2. ®ine gröne mit brei §albmonben.

3. (Eine rotf)e mit §albmonb unb (Stern.

lieber ben Ursprung be« ©ternS in ber türfifc^ert flagge ift toeber bei einem

ber ©djrtftftetler etwas ju ftnben, nod> weiß bie Ueberlieferung barüber ju berieten.

Sine jebenfall« legenbäre Auslegung behauptet: $ie rotfje frarbe ber flagge

bebeute ben beftänbigen Äampf, burd) ben bie Osmanli bei Jag unb 9toa)t i$r SRetdj

$u oert^eibigen Ratten, wobei ber £>albmonb bie 9?aa)t unb ber ©tern, ber eigentlia?

eine ©onne fei, ben Sag ocrfiitnbilblid)e. $er iefct gebräudjlidje $>albmonb, beffen

©pifcen fu§ faft berühren, ftammt oon ber 3eit beS ©ultan Abb*ul»«aiä fcr.

$m „Recueil de Planches pour la nouvolle Edition du Dictionnaire

Raisonne* dos sciencea etc Geneve 1778" finb nodj folgenbe flaggen

angeführt:

1. $atferlia> flagge, grün gefpalten, gegiert mit brei filbemen £)albmonben,

gtoei oben mit ben ©pifeen fidj gugefeljrt, einer unten mit ben ©pifeen nadj oben gerietet.

2. Äaiferlic^e flagge, rottj gefpalten mit einem grünen ooalen ©djilb, bariu

brei gotbene £>albmonbe in bortgontaler SRci^c, bie ©pifeen nadj außen gefeljrt.

3. ßaifertidje flagge, neun grüne unb ad)t rotlje ©treifen.

4. ftlagge «ne$ Wd?a, »lau gefpalten, geteilt burdj eine gotbene freuaä&nlidje

ftigur, in beren üftittelfdn'lb brei filbeme ÜRonbe.

5. £ürfifd)e flagge, rotf) mit brei $albmonben, oben jwei, unten einer, bie

©pifcen nad) außen geteert.

6. Üürfifdje flagge, blau mit brei £>albmonben, wie oben.

7. Üürtifdje ©aleerenflagge, rotlj gefpalten mit brei golbenen §albmonben

nebeneinanber, bie ©pifeen nadj außen.

8. SCürfifa^e ©aleerenflagge, rotty, fpife enbigenb.

9. Sürfifdje flagge, rot& mit brei §albmonben, oben einer, unten gmei mit

^Hiicffeite gegeneinanber.

10. flagge oon Äonftantinopel, grün, brei £>albmonbe in ©olb, oben jwei,

unten einer.

11. flagge oon Sripoli, grün mit brei $albmonben, beren ©pifcen fidj gu*

gefetyrt ftnb, gtoei oben, einer unten.

12. flagge oon SuniS, fünf ©treifen, blau, rotf>, grün, rot§, blau.
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13. glagge oon Algier, blau mit einem Arm, ber aus einer ftfcroaraen Solle

roädtft unb in ber $>anb einen filbernen ©fimetar mit golbenem C^riff J>ält; über bem

©llbogen ein golben unb fdjroaraes Armbanb.

3rür bie lederen brei jiemlicb, unabhängigen $roüin$en ertftirten noeb. Der-

fdjiebene anbere flaggen, bie aufzählen ju weit füfiren mürbe. Die Dataren Ijatten

gelbe flaggen, barin ein Dradie ober eine (£ule.

Die ftommanboflaggen ber Abmirale fmb {ebenfalls aud) 311 oerfd)iebenen

ßeitperioben oerfRieben gemefen. Ucber bie gu älteften Reiten in ©ebraudj gewefenen

ift $3eftimmte$ nic^t feft^uftcüen ; man fann aber annehmen, baß fie i
c na^ |>erfunft,

fonftiger (Stellung unb oielleidjt au* i'aunc berfelben locdifelten. Des sJiad)t§ bagegen

führten fte bem föangc gemäß ein bis jioei Laternen, bie am ipetf jum Unter«

f^ieb oon bem (Sebraudj bei ben (Sbjiften nidjt über, fonbern nebeneinanber gefegt

mürben. #ur #eit ber ©egclftfuffe fübrten bie Abmirale befttmmte flaggen im ©rofjtopp

unb jroar:

ber ffliala eine rotfie flagge mit brei filbernen Äugeln barin,

ber ^atrona biefelbe flagge mit einer filbernen Äanone barin,

ber Äaptdna eine foldje mit bem <5(b,roerte «Sülfefar,

ber Äaptan^afaja fefete außerbem allein, aber nur bei feierten (Seiegen*

beiten, bie rottye ftlagge mit ber Tughra (ftamttttysf) beö ©ultans) barin. Dtefelbe

mürbe jebesmal beim Reißen unb Weberbolen mit 21 ©muß i'alutirt.

Xtttrratur.

äKtelidjljofer, Siegmuub: 35ic i<ertl)ciötpnn. von Müftcubcfcftiguuflcu unb ber

augreujeuben offenen Äüften. SSien unb Seipjig. 2Bilb,elm Söraumüller,
f. u. f. £of» unb Uniöerfitätsbuaj^änblcr. 1899. 2,40 SDK.

Das oorliegenbe SBert bilbet bie gortfefeung bes 1897 öom f. u. f. Hauptmann
im 5eftung§artiUerie=9tegiment 9?r. 5 SRielidjljofer herausgegebenen SBerfeS „Der ßampf
um Äuftenbefefrigungen", auf baS es aud) oerfduebentlid) Sjejug nimmt, fo baß beffen

Äenntniß niajt $u umgefjen ift. ©eibe Arbeiten ftnb 00m ©tanbpuntte bes fiüftem

artifleriften gefd)rieben, bem bie grage nad) ber 93ermenbung ber eigenen SBaffc, bie ja

in ber lofalen SBertfjeibiguhg naturgemäß bic ^attptroQe fpielt, am nädjftcn lag. Da
bie Settung ber artilleriftifajen ißertfyeibtgung oon ber AngriffSrocifc unb ben Angriffs^

mitteln ber angreifenben glottc abfängt, fo mürben aud) biefe in ben Sfreis ber

^Betrachtung gebogen, ebenfo mie bic £ütfe, bie bie eigene glotte bei ben oerfdjiebencn

^Ijafen bes Angriffs gemflljren fann. Als Angriffsarten gegen ftüftenbefeftigungen füb,rt

ber SSerfaffer bie Söloefabe, bas Söombarbeinent unb ben Singriff $ur See an. Da bic

beiben erften met)r ober meniger aud) im förmlidjen Angriff jur <5ce ,yu (Settung

fommen, fo mirb bie Durchführung ber 5ßerttjeibigung gegen biefen eingetjenb unterfudjt

in folgenber ©lieberung: DaS Abräumen ber äußeren £inbernißlinten, bie 9tc!ognosairung,

ber Artifleriefampf, baS Abräumen ber inneren £inbermßlinien, bie gorcirung. 3>n biefer

9leit)enfolge giebt ber SSerfaffer ins Detail gefjenbe Anmeifungen für bie Seitung ber
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Verttjeibigung, wie er folcb,c in bent früheren SBetfe für ben Singriff gab. hierbei

mutete er ben Sorpebobooten meinet (£rad)ten§ reidjlid) ftorfe Seiftungen ju. 9lud) bie

$t)ätigfeit ber Infanterie wirb beiprodjen.

^n einem zweiten Slbjdjnitt wirb bann bie Wbwctjr Don Sanbungen befjanbelt,

einige ber biefem ßmerf uorgefdjlagenen SDiafjregeln, wie ba8 (Sperren aller ju San*

bungen geeigneten Sutten, bie Slntagc Pon Verbauen unb bergleidjen £>inberniffen, bie

llebcrwadjung ber Äüftenfctjiffer imb S'fäe*, ßerftörung ber Sanbebrütfen mögen t^eorelifcr)

richtig fein, laffen fid) aber in ber 5ßrari§ nid)t burd)füb,ren, cbenfo wenig wie man bie

Seudjtttjürme ^erfrören, fonbem nur bie geuer löfct>en wirb. Xer befte <Sdju|} gegen

Sanbungen Pon irgenb einer Vebeutung wirb ftetö eine ftarte flotte unb nact) Deren

etwaiger Vernietung ein gut entwitfelteS Äüftenwacfjtftiftem unb ftüftenbabnnefc fein.

®rteg3gefd)td)tlirf)e Veifpiele erläutern bie Seigren. Xa§ SScrf bilbet eine gute

(Ergänzung ber in biefer 3e«tfd)rift befprodjenen Defense des cötes Pon ©raffet unb

ift aud) ju Unterrtd)t§5Wecfen ju empfehlen.

^unge, 2lua.uft, £i8pad)eur: Sdjipföllifioncn auf See unb auf ben mit ber See
in Serbinbung fteljenben GJeroäfJcra. Hamburg 1899. 3weite repibirte SluSgabe.

2. 5rieberid)fen & (So. ©eb. 10 2Rc.

SMefe al$ „^nftruftion 9flt)eber an bie ftapitfine, betreffenb Verhalten ber

Sd)iff8füf)rcr oor unb nad) erfolgter ftoHifion", bearbeitete Sdjrift Perbient über ben

JlreiS ber 9cäd)ftbetf)eiligten tjinauö aud) in bem ®eeoffijicrforp§ befannt 31t werben.

2öennfd)on pon ben red)tlid)en folgen einer ÄoUifton au§get)enb, enthält ba8 Vfidjlein fo

Diele profttfdje unb bel)erzigcn3mertr)c 9tattjfd)läge für ba8 Verhalten ber <Sd)iffSfül)rer

unb SSodjofftyierc $ur Vermetbung oon ftollifionen, aud) eine eingetjenbe Vefpredmng ber

Merf)öd)ften Verorbnung jur Vergütung be8 BufammenftofeeS oon Sd)iffcn auf See,

unb ber einfdjlägigen Verorbnungen, bofj fein Stubium ben Seeoffizieren warm empfohlen

werben fann. Dirne bie Sd)iff8fül)rer ju übergroßer 2lengftlid)!eit anleiten $u Wollen,

wählte ber Verfaffcr al8 Seitfa|j: „Vorbeugen ift befier al8 feilen". $>afj in ber £>anbcl8*

Potte baS Vud) bie oerbiente Aufnahme gefunben t)at, beweift ba8 Gtrfdjeinen in ^weitet

Auflage. Kurf) bem ^uriften bürfte baS SSerfdjen mandje§ 2Biffen8mertt)e barbieten.

Gorbe8, .\S a 1 1 ö c 1 ö ft r a f1 c 1 1 unb SöaffeTOcrbinbnngen pou .ftnut'nu nad) beut

Innern Pon <£l)ina. Verlin 1899. @. S. Mittler & (Sotjn. 1,60 3Wf.

3n bem Slugenblirf, wo ber erfte Sdjritt gett)an ift, bie beutfd}e 5l flg9c an pem
Vertet/r auf bem ?)angtfeliang ju bett)eiligen, legt ber Verfaffer bar, weld) ein au8*

gebelmteS, reidjeS, oon guten S3affcroerfel)r8ftraf?en burd^ogeneS £interlanb baburd) oon

|>anlau au8 bem beutfdjem Verfeljr eröffnet Wirb unb wie ouSftdjtSOoll aud) bie Anlage

inbuftriefler Unternehmungen in jpanfau fein Würbe. (Sine auf ©runb ber Vrett*
fd)neiberfd)en $arte Pon (£l)ina Perfertigte Ueberfid)t8farte fteflt bie beljanbeltcn ©affer*

ftrofeen bar.

®onba, V^la P.: 2>ic nnflarifdje Sdjifffafjrt.
sBubapeft 1899. Jedjnif^litterarifdje

unb Drucferciunterncr)mung.

®er Verfaffer, Ingenieur, ©eftionöratl) im föniglidjen ungarifd)en |>anbcl&=

minifterium, Seiter ber Vinnenfd)ifffat)rt8-, $afen* unb ftanalbau*Slbtl)eilung, 'Sireftor

ber 5ranjen8*$lanalgefea}d)aft, ©tjrenmitglieb be« ungarifdjeu SdjifffatjrtSocreing, JRebafteur

be8 polptedmtfdjen SodjenblatteS „Möszaki Hirlapu unb ber ©djlfffatjrtSäeitung „Magyar
Hajözas" bürfte burd) eingetjenbfte ©adjfenntnift berufen fein, un§ bie ungariidje @d)iff=

fat)rt bor &ugen ju führen.

3)ie Jjiftorifdje (Sntwirfelung ber ungarifd)en tS^ifffa^rt (I) giebt ein anfdjau«

lidje«, burd) gleichzeitige bilblidje DarftcUungcn belebtet ©ilb, biefer in bem flufereichen

Öanbe fich Pon felbft oufbrängenben Verfcb,r8art. 9Bär)rcnb fc^on im 12. 3at)r|unbert
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ein lebhafter $ranfitf)anbel auf ber $onau nad) bera ©djroarsen sIWeer betrieben rouibe,

lähmte ba8 Sßorbringen ber fürten ju (Enbe beS U. SabrfmnbertS °ie ungnrifdje

.jpanbelgfdjiftfabjt auf lange $t\t. $en turttfe^cn ftriegggalceren ftellten bie Ungarn

ebenfoldje entgegen. %m 16. unb 17. 3a f)ri)unbert bilbete pd) bie 83innenfd)ifffat)rt

metjr unb mel)r burd), roäljrenb ber $ranfitbctfer)r beinahe ganj ruljte unb erft gegen

(£nbe beS 17. 3ar)rfmnbertg mit bem SBerfall ber $ürfenf)errfd)aft unb bem Slufblütjen

beS SanbeS tpieber auflebte, wie bie 1676 erfolgte ©rünbung ber 2ebantinifd)en ^anbelS«

fiompagnie, bie bcutfdje unb ungarifdje @r$eugniffe nad) bem Client beförberte, beroeift.

SÖon ben mancherlei ^tnbemiffen, bie bie türfifdjen ©efjörben bem freien 33erfeb,r auf

ber ®onau bereiteten, mürbe biefer burd) ben üon 3 ofef 11. am 24. 5«bruar 1784
mit ber $ür!ei abgefdjloffenen §anbel«bertrag „Sined" befreit unb ben Ungarn freie

Sd)ifffar)rt auf ber Xonau unb bem «Schmarren SJieere gefidjert. Anfangs nur sagljnft,

nad) ©rünbung ber lönigl. ung. priP. Sd)ifffat)rtggefeüid)aft, bie fid) grofjc 83erbienfte

erwarb, fdmeUer, entroicfelte fic^ ber SBerfetjr, obwohl er wegen ber grofjen ßeitberlufte,

bie ba8 Dreibein ftromaufroärtß berurfadjte, eine jiemlid) ttjeure JranSportgelegenfjeit

bilbete. Sntereffant ift, ba& fd)on 1812 baß «ßrojeft einer Settenfdjifffatjrt auftauchte,

ba£ aber nid)t $ur 83ernrir!lid)ung !am. 1817 rourbe ber erfte Dampfer auf ber $onau
erprobt, ber Pon einem SBürger au§ SJk'cS, hinten iöcrnfyarb, nad) eigenen planen

erbaut mar, unb bann in ben SBerfetyr emgeftcüt. Xie £ampffd)ifffab,rt entroicfelte fid)

nur langfom, unb etft bem begeifterten eintreten beS Magnaten ©raf S^djenpi gelnng

e£, ber inaroifdjen, 1830, gegrünbeten erften öfterreid)ijd)en £onau--£ampffd)ifffabrtg-'

gefeüfdjaft einen lebhafteren Sluffdjroung ju geben.

liefern gefducfrtlidjen s
2lbrifj folgt: In SSafferftrajjen Ungarns (11), Guate,

$äfen, 2Bintert)äfen (III), ber gegenwärtige Stanb ber «Sdjifffatjrt (IV), ber <5d)ifffafn;t&

berfefjr (V), <Sd)ifffaf)rt8gefe&e unb Reglements (VI), bie Schiffswerften (VII), wie man
fief)t, ein boüftanbiger Ueberblicf über bie ungarifdje ©d)ifffa^rt, ber burd) ftartftifd)e

Angaben unb eine grofje Qafyl üon £>afenanfid)ten unb <5d)iff§einrid)tung^eid)nungen be~

fonberS Wertf)boCl gemacht wirb. Slud) ber ©egelfport ift berücffid)tigt unb nid)t minber

bie au8 ben Pier SDco'nitorS „Ceit^a", „©coroS", „fiöröS" unb „SjamoS", einem 9loifo=

bampfer unb einem Sorpeboboote beftefjenben £onau*5lottilk.

Xem mertf)bollen ^nfwlt entfprid)t bie SluSftattung be§ ©udjeS.

^alircvl'crid)t über bie (fntwitfclnng ber bcntfrticu Schutzgebiete im ^aitn 1898/1899.

tiefer eben erfd)ienene Jahresbericht, eine Beilage jum „Ueutfdjen kolonial*

blatt" 1900, wirb jebem greunbe unferer beutfdjen Kolonien willfommen fein. $n ber

Reihenfolge: Xogo, Kamerun, £eutfd)-©übn)eftofrifa, 9?eu*©uinea unb 3UDe^r
/

:LK ,m haLl^i: jdn, Xcutidi- C ft n f 1 1
1 i [;m jebe Kolonie in größter 2IuSführlid)leit i^re Jahres*

bilanj Porgelegt, unb erfreulid)ertoeife fann man überall bauembe ^ortfd)ritte feftftellen.

SSefonbere Äapitel finb einer Ueberfid)t über @rtb,eilungen oon SanMon^cffionen im
3ab,re 1899 unb bem s3Ifritafonb8 gemibmet. £er 3al)re«berid)t enthält oiel 3ntereffante§,

unb Sfcber, ber fid) über bie politifdje unb mirtbfdjaftlidjc Sage unferer Kolonien, bie

©eoölferung, ßebengoer^ältniffe ber Slnfiebler, J^ätigfeit ber SMiffionare u. f. tt>. unterrichten

miH, wirb in bem ©udje leid)t bie erroünfdjte 9lu§funft finben.

Conteese, George: La Marine d'anjourd'hui. Tours. Alfred Marne et Fils.

1899. @eb. 8,50 $rc8.

S)a8 bem SSiceabmiral furnier gemibmetc neueftc 2Berf beS befannten 9Karine=

idjriftftellerS ftettt fid) als gortfe^ung feines früheren La marine d'autrefois bar.

SSä^wnb biefeS bie ©ntroirfelung be§ ©eemefenä Don feinen Uranfängen bis jum beginn

uniereä 3at)rr)unbert8 bel)anbclt, fe&t jeneS mit ber ©d)lnd)t bon Jrafalgar ein unb folgt

bem ®ntrbicfelung§gange big jum heutigen Jage, ^ie @ntftet)ung be« ^anjerfdjiffeg

bilbet ben erften Slbfdmitt, bem bie ©nttDiefelung ber mobernen Klotten unb it)re Äoften
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folgen. $n bleiern Slbfänitt giebt ber Verfaffer auch einen jrt>ar furgen, aber richtigen

Ueberblicf über bte (Jntfrchung ber beutfe^en Statine, in bem bie richtige ©djäfcung beS

bringen Slbalbert, alS „un hotnine de uier instruit, un officier de meVite 44
,

befonberS fömpatcjifch berührt. 3" unferer 9tanglifte bemertt ber Verfaffer: „on trouve

beaueoup de uoms francais: de ßaudissin, Chapelle, Baraudon, Valois,
Rose, Gerdes, Lavaud etc.; redultat Evident de la re*vocation de l'e'dit de
Nantes". $ie franjöfifcrje flotte toirb b,ier am auSführUcfjften betjanbelt, unb ber Streit

gtoifchen ben Ringfingern beS SßangerfchiffeS unb benen beS ÜfreugerfriegeS burch Steuerungen

öon beiben ©eiten erläutert, ofme bafj ber SBerfaffer Stellung ba$u nimmt. $anu
folgen bie Sttcuger (III), £orpebo= unb Unterroafferboote (IV), bie £anbel$bampfer bis

jum ©ajinfehen MoUenfdjiff (Y), bie (Segler ber £anbelSflotte (VI) unb baS Seben

auf (§nen. ©in umfangreidjer Slbfchnitt (VII) ift ber gtferjerei geroibmet, bie in aßen

ihren 3roe '9en ausführlich unb lehrreich betjanbelt ift. Slbfdmitt VIII führt unS in bie

©eefatjrt jum Vergnügen, in baS ^ac^tfegcln unb ben föubcrfport ein, roärjrenb ftet) 316*

fdmitt JX mit ber ftüftenbertbeibigung, ben buret) fie gefcb,ü&tcn $äfen unb it)rem £anbel

befchäftigt. $er lefete, X. Slbfctmitt mad)t unS mit ben HülfSmttteln ber ©teuermannS*

fünft, bem ßootfentoefen, ben SRettungSeinridjtungeu ber Schiffe, Vctonnung unb Befeuerung

unb fdf)liefjlirf) mit bem ÄüftenrettungSioefen betannt.

3)aS ©ud) ift öon einem ©adjfunbigen gefa^rieben, ber Stil ift frifd), otme jebe

ßehrhnfttgfeit; bem SBerfaffer ift eS gelungen, in anregenber SBeife alle 3*»eige beS (See*

lebenS bem Verftänbnil beS SanbbeioohnerS nat)e ju bringen, toogu bie 150 bilblirfjen

Starftettungen baS 3hriöe beitragen. Unter biefen glaube ich in le calfat auf ©.61
einem alten Vefannten aus ©pamerS glottenbuct) begegnet $u fein. 5)er $reiS ift bem
©ebotenen gegenüber gering.

Jonquiere, de la, capitaine d'artillerie brevete: L' Expedition d'Egvptr
1798-1801. Tomeier. Paris. Henri Charles Lavauzelle. 10 Fr.

tiefer erfte Vanb beS grofj angelegten SBerfeö ber gerichtlichen Slbttjeilung beS

franjöfifcrjen ©eneralftabeS über bie ägöptifcr)e ©rpebition umfaßt bie Vorbereitung unb
tfjre SuSfütjrung bis zur Vefcfcung SHaltaS. Sie öon Kapitän be la jonquiere ge<

wählte $arftellung beruht auf ben in ben Archives nationales de la marine, des

affaires e'trangeres, du comitä de l'artillerie, du comite* du ge'oie öortjanbenen

Orlgtnalbericrjten unb Verfügungen, bie jum größten Ifjeil wörtlich gegeben finb. $ierau$

ergiebt fid) ber hohe SBertf), ben baS SBert für ben ©efchichtsforfcher, ben Diplomaten,

ben Offizier beS $ecre£ unb ber flotte l)at. Sluf ben Snrjalt t)ier näher einzugeben,

muß ich mir öerfngen, inbem ict) mir bteS an anberer ©teüe öorbeb.alte. §ür ben ©ee*

officier bietet biefer erfte 93anb biet SntereffanteÄ : bie 9lufmerffamfeU, bie nad) bem
langen Verfall ber franjöfif^en flotte fettend ber ©taatäleiter mieber jugeroenbet toirb,

bie eingel)enben Vorbereitungen für biefen großartigen Truppentransport unb feine gtüff«

liaje S)urc^füt)rung, bie burc^ eine Starte erläutert roirb, bie bie Söemegungen ber fran*

jöfifa^en unb ber englifdjen glotte unter SJelfon geigt.

Alnianach du drapeau 1900, Li\Tet du Patriote, du Marin et du Soldat.

Paris. Hachette cfc Cie. 2 Fr.

©in ftalenber öon einer feltenen 5Reir^l)altigfeit, ber ben brei Strien oon ßefem, für

bie er beftimmt ift, nia^t nur alles SBiffenSroertb^e über baS frangöfifa)e ^eer unb bie glotte

bringt, fonbern gang bagu geeignet ift, bie VaterlanbSliebe unb ben ©totj auf baS Vater»

lanb ju toeefen unb $u ftörfen. ^tt) muß mieb, barauf befa^ränfen, nur bie auf bie 9Rarine

bezüglichen 9luffä&e anzuführen: ftk ÄriegSflaggen aller ©eeftaaten, Äalenber für meteoro*

loglfaje Veobac^tungen, baS Seben an Vorb ber franzöftf^en JfriegSfdjiffe, JageSroutine,

innere (Einrichtung beS ©d)iffeS, Neigung, Veteudhtung, Hängematte, ^^Q^^f^^ Kleiber*

faef, ÄuSbilbung auf ben ©egelfchulfchiffen; ©efc^ü^e unb ib^re Vebienung, Fehlerquellen beim
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Schießen; ^$an$er, Shreujer, $orpcbofahr$eug, Unterfeeboote; bic 2>eefoffnere unb Unter*

offnere unb ihr SMenft; (Salute, e^renbejengungen, fteftltdjfeiten an SÖorb; bie SRang*

ftofen ber Offiziere, SSachtbienft
;

DiSaiplinarbeftrafung, ©eridjtgroefen ; bie ©lieberung

beS SDcarineminifteriumS bie maritimen 9lrronbiffement3, bie SfriegShäfen, ÜüftenDerthei*

bigung, $olonialtruppe, SBerttjeilung ber (Schiffe auf bie ©efchwaber unb «Stationen (mit

Slbbilbungen); ©r^ie^ung^ unb SBtlbungSroeien
;

Inscription maritime; bie ftorfaren

granrreicfjS; ©ehalt*, 2ötmung§= unb ^JcnfiouStafeln; Söeförberungäbebingungen; marine»

gefd)icf)tficf)e ©reigniffe 1898; bie ©eherrfdjung ber See; ©ignalroefen; Seerriegfüt)rung,

alä meiere für bie fron^öfifche SDiarine (erflaunlicrjerroeife, b. 9f.) ber ftaperfrieg al£ einzig

roirfunggbofl gegen Crnglanb empfohlen wirb. £ajj ebenfo eingetjenb tt>ie ber SWarine-

bienft ber $ienft im §eere behanbelt ift, baß ein furjer ftbriß ber ©ejdjicfjte granfreichä,

eine eingehenbe SiarfteUung be8 ÄriegeS 1870/71, bie ©eograpbje granrreidj« unb {einer

Kolonien, eine große Qaty ftatiftifdjer $aten unb Oiele SHatbfchiäge für ba8 bürgerliche

2eben gegeben ftnb, fei nur furj ermähnt, ©ine große 3°bl öon Mbbilbungen (1930)
unb ftarten unterftüftt bic militärifa^en unb tedjnifcben (£rflärungen, ein Sacf)regifter

erleichtert bie 33enufcung biefeS eigenartigen, nad)ahmung$roertben SBerfchenS, ba8 ben

@eift warmer SßaterlanbSliebe unb ber Söegeiftcrung für bic ©rüße ber Nation atl^met.

Overbergh, Cyr. van, Directeur general de l'fönseignement supärieur, des

Sciences et des Lettres au Ministere de l'Interieur et de l'Jnstruction

publique de Belgique: Dans le Levant, en Grece et en Tnrquie. Brüssel.

Socie'te' Beige de Librairie. Oscar Scbepens & Co. 18(J9.

$er Serfoffer, ein feiner ßenner be$ Hafflfc^en Slltertbum«, fc^lofe ficlj ber üon

ber Revue des Sciences pures et appliquees ju ^ßariS üeranftalteten Crientfnbrt $ur

5eier beS 50jährigen 8eftet)cn8 ber Ecole frauvaise d'Atbenes an unb flaute unter

berufenfter güljrung bie Stätten tlaffijcf)er ßunft.

3n gorm eine§ SagebucbcS bietet er unS eine furje ©efetjic^te ber griedjifchen

Kultur, eine Ueberfidjt über bie gorfebungen unb SluSgrabungen auf biefem an elfter*

roetlen fo reichen löobeu unb läßt un8 jugleid) einen ©lief auf ba8 hcul '8e ©tiedjenlanb

trjun. HKitten in bie moberne SSelt tjinein, mit bem SSettbewerb ber Hölter im £>anbel

unb SBanbel, Perfekt unS ftonftantinopel unb ©ruffa, unb mir hören mit greuben öon

ben gortfehritten, bie ber beutle ©influß in ber wirtschaftlichen ©rfchließung ftlein^
s
)lften8 macht.

911$ gührer burch bie Siege ber flaififchen $unft barf ba§ anregenb getriebene

SSerf, ba§ burch, jahlreichc Slbbilbungcn gefchmücft ift, bezeichnet werben.

$>ie SBüfte, nach ber bad Xitelbilb biefeS $efte3 angefertigt, fann für 40 SRI

(einfchL Serpacfung 42 9Nt) Pon ber 93ud)> unb ftunftljanblung SW. SacobiS 9cad)fl.,

dachen, $artmannftr. 28, belogen werben.
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öeiseidjmf? ber int SRonot Rentner 1899 bei ber «caytiilffftyct be« «Reitf^

2Jlarine*$fatr$ in ,8u !l
rtn 8 gcfommeuen Sütfjer.

MllgemetneS über SKarinc unb Seetoefen.

Ki card y Giralt, J.: PoteDcialidad Naval de Espaüa. Barcelona 1899.

äWartne unb ©ecrocjen.

Annual Report of the Department of Docks and Fernes. For the Year ending
December 31. 1898. M. B. Brown. New York 1899.

«ittcr notlj ift mtä eine ftorfe beutle gtotte. <£. ©. SHittler & @ofjn. ©erlin 1899.

DeutfälanbS Kriegsflotte, ©in Slf6um mit 36 pf)otograpl)ifd)en 9(nficf)ten, erläutert t>on

99. 3)enningt)off. ©ebr. SabetoigS. SBiltjelmSljaöen.

Xic (Sntnricfelung ber Hamburg = Omenta =2 inte unb be$ Stforbbeutfdjen 21ol)b8 1886
bl8 1898.

<£rbinann, ©.St.: Seutfdjlanb« ©eefjerridjaft im XX. 3al)rfwnbert. g. Sucfljarbt.

©erlin unb Seipjig 1900.

Safjrbutf) be8 2>eutfd)en glottennereinS 1900. ®. @. SKittler & ©ofjn. öerlin.

3af)rc§bericf)t ber f. unb !. fPriegSmarine pro 1896, 1897, 1898. SBien.

Sefjmann^clSfotöSfi, ($.: 3)eutfdj*9tauttfcf)er fclmanncf). ^QuftrirteS 3a$r6u$ über

Seefdjifffaljrt, SRarine unb (Schiffbau für ba$ Satyr 1900. 91. 93 oll. ©ertin.

Sülle Condizioni della Marina Mercantile Italiana al 31. Dicerabre 1898.

L. Cecchini. Koma 1899.

SBerner, «.: Unfere 3ufunft liegt auf bem SBaffer. Stuttgart 1899.

SB et) er, $8.: Tafäenbud) ber beutjdjen Kriegsflotte. 1. ^aljrgang. 3. g. 2 ermann.
9ttünd)en 1900.

Organijation ber Kriegsmarinen.

©raeDenifc, o.: S3on ber italtenifdjen flotte. (
v
3tuö Cftobertyeft 1899 ber $nter=

nationalen SReoue über bie gefammten Armeen unb flotten.)

©efctyictyte ber Karinen. ©eefriegSgefcfiidjte.

American Line. New York—Southainpton. In War, in Peace. New York 1899.

Contesee, G.: La marine d'aujourd'hui. A. Marne et Fils. Tours 1899.

$eerroefen.

Äüftenöert^eibigung.

SHielidjljofer, Die 33ertljetbigung ber Suftenbefeftigungen unb ber angrenjenben

offenen tfüften. 2B. ©raumüller. SBien unb ßcipjig 1899.

Unterrichts* unb ©rjieljungSnjefen.

Gfjrontf ber königlichen Sedmifdjen £odjfdmte $u »erlin. 1799 bis 1899. SB. <£rnft

& <5ol)n. ©erlin 1899.

9tang= unb Ouortierliften.

Rulla öfver Svenska Flottan 1899. P. A. Norstedt & Soner. Stockholm 1899.
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äRebiftinalroejen.

©arnifonbefdjrcUmngen oom ©tanbpunfte ber @efunbf)eit8pflege aug bargeftellt. 93anb 5:

«eföreibung ber ©arnifon grantfurt a. 0. (£. 6. SKtttler & Sof>n. ©erlin 1899.

©taatä* unb SiedjtSmtffenfcfjaft.

Qn bemann, Dr. g.: (Einführung in ba« ©tubtum beS Sürgerlid^en ©efefobudjeS.

3. Bi8 5. «ufloge. 2. 5öanb: ©ad)enrea?t, gamilienrefy. <£. £el)mann. ©erlin 1900.

S3erte()r§tt)efen.

(£orbed, ^anbel&ftrnfeen unb SBafferöerbinbuugen Don $anfau nad) bem Innern

öon G&ina. @. ©. Wittler & ©o^n. Berlin 1899.

©cf>iffbau.

«orfärtften für bie Sermefiung ber ©eefdjtffe Dom 1. 9Härj 1895. (Erläuterungen.

3. «tuSgabe. «Berlin 1899.

^anbelSro if fcnf cr)aft.

©eriefyt (II unb 1JI) über bie ©erfud)§tt)irtl)fd)aft ßaudjftfibt ber Öanbttrirttjfdjaftöfammer

für bie ^roDinj ©adtfen. Umfaffenb bie 3ab,re 1897 unb 1898. $areü.
©erlin 1899.

3af)reSberid)te ber ftanbetöfammern ju Duisburg, $re«ben 3. Xfjeil, Sonftanj, ©öttingen,

$)armftabt, SReufc ölt. Üinie, ßa^r, Dlbenburg, (Eupen unb ©traftburg i. (E.

SRantfe, Dr. SB.: 35ie ©eraertlmng öon SSeijen unb Joggen auf ben SBeltmfirften im

Cfrnteja^re 1898/99. Berlin 1899.

©erljanblungen beS #öniglid)en Sanbe$jCefonomie*Siollegium8 com 27. Februar bis

1. SRär$ 1899. I. ©efjion ber VIII. ©tfcung*periobe. ©ebr. Unger. «erlin 1899.

herein berliner ©erreibe* unb $robuitenl)finMer, ber ^reufjifdjen 2anbtoirtf)fcf>aft3*

tammern, Gentrai' «RotirungSftede unb itjr Kuratorium. H. 3 Obft. »erlin 1899.

$olontalpolitif.

ffioloff, Dr. ©.: $ie Äolonialpolitif SWapoleonö 1. SR. Olbenbourg. SRün(b,eu

unb ßeipjig 1899.

©ermiicf>tc3.

$>«r ambulante ©ertd|t8ftanb ber treffe. Sinorr & £irtf). TCndjen 1899.
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BMfffjrilungBit aus fronten Äatntcn»

<$ng(aub. (Kiellegungen). ?lm 2. Januar b. mürbe auf ber Seift
Pembrofe bie erfle Slielplatte be8 panjerfreujerg „Sffej" gelegt. Diefcr Kreuzer

Wirb 134,2 m lang, 20,1 in breit fein unb bei einem Siefgang Don 7,5 m ein Deplacement

öon 9800 Sonnen Ijoben. SllS Slrmirung finb öorgefehen: ©ierjehn 15 cm-SK.,
$elm 12 «ßfunber* (7,6 cm-) SK. unb brei 3 pfünber* (4,7 cm-) SK. nebft einer 3af>l

SRafchinengemehre unb 2 Untermaffer=Sorpeborohre. Die ftaf)rtgefchminbigfeit fofl bei

22 000 inbijirten Pferbeftärfen 23 knoten betragen.

— Hm 8. Januar fanb auf ber SSerft S^at^am bie feierliche Kiellegung

beS Schlachtfchiff§ „SUbemarle", beS „Duncan^StmS, ftatt. Da8 Sd)iff wirb in bem
Dorf gebaut, Don meinem für$lich baS Schladjtfchiff „©encrable" ablief. (ES mar jum
erften SKale in ber engtifetjen SWarine, bafj ein ^Baubeginn mit gemiffen feierlichen

Formalitäten öerbunben mar, bie tykx öon ber ©attin beS DbermerftbtreftorS öon

(Sljatham, ber 9Hr8. §ollanb, ausgeübt mürben.

— Slm 13. Januar rourbe ferner noch auf ber SSerft ©Ijeernefi mit bem
©au ber SloopS „©Spiegle" unb „gantome" begonnen, meiere gaf^euge eine Sänge
öon 57 m unb ein Deplacement öon 1040 Sonnen fjaben follen.

— (Stapellauf.) 2lm 17. Januar lief auf ber SBerft PortSmoutb, ber Heine

ge|d)ü|jte Kreujer „^anbora" öon Stapel. @S ift biefer ein 8d)mefterfct)iff be$ im
September^eft 1899 ber „2Harine*9lunbfd)au" betriebenen KreujerS „Pioneer

-
.

— (Probefahrt) Der auf ©efteflung ber Wbmiralität burdj Parson's
Marine Steani Turbine Company al8 S3erfud)Öboot für ba8 Surbinenfhftem gebaute

Sorpeboboot^erftörer „©iper" unternahm am 8. Januar eine öorläuftge Probefahrt,

bie fehr günftige SRefultate ergab, ©ei öier aufeinanber folgenbeu ^hrten an ber ge»

meffenen SOieile jeigte ba8 Fahrzeug eine burcr)fdtjnitt(ici)e jahrtgefchroinbigfeit öon 34,8
Knoten. Die ©ertragfcbebingungen forberten nur eine üRinimalgefdjminbigfeit öon

31 Knoten. (Times.)

Wormcgcu. (Sorpeboboote.) Die im ©au befinblichen Sorpeboboote 1. Klaffe

Hfk. 7 bid 10 finb w£al3", „Silb", „Sael" unb „Sftci" benannt, bie Sorpeboboote

2. Klaffe 3lx. 16 unb 17 hnDC" bie tarnen „£>öaff" unb „Kjad" erhalten. Da8
Sorpeboboot 3. Klaffe „2Rh8\ oa8 auf ber <£arljohan3öaern8*28erft öom Stapel

gelaufen ift, ift au$ Stahl gebaut unb hQt e™c Sänge öon 25,0 m, eine ©reite öon

3,2 m, einen Siefgang öon 1,5 m unb ein Deplacement öon 27 Sonnen. Die gahrt*

gefchminbigteit beträgt 16 Knoten. DaS ©oot ift mit einer 37 mm-#otct)ti&»Konone
unb einem Unterroaffer-Sorpeborohr armirt.

— (9lamengebung.) Die beiben neuen pan$erfchiffe fotlen bie Warnen

.©jbSüolb" unb „SRorge" erhalten. (Tidsskrift for Sevaesen.)

Sdjmeben. (Neubauten.) $)ie brei neuen panjerfchiffe, für beren ©au
13 200 000 Kronen beroitligt finb, erhalten folgenbe Slbmeffungcn: Sänge 87.5 m,
©reite 15,02 m, Siefgang 5,03 m, Deplacement 3650 Sonnen. Die SRafchtnen fotlen

5500 inbijirte pferbeftärlen entmideln unb ben Schiff«" mit natürlichem £uge 16,5 Knoten,

mit fünftlichem 3uge 17,5 Knoten SctmeÜtgteit Derleihen. Der ©au ber Sd)iffe ift ben

SBerften Korfum in SWalmö, ©ergfunb in Storfljolm unb 9Wotala*2inbholm in

©öteborg übertragen. (Tidsskrift for Sevaesen).
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(&rfmtmngcn.

—
( UmftcuerungSmafchinc.) Um ein rurjigcS Umfteuern jchmerer Tompf;

maichiuen $u ermöglichen unb einem Stofi in ber (£ouliffe vorzubeugen, üerbinbet ftrüll

in ^Brunsbüttel aroel (Splinber {A unb Ii) in ber buref) gig. 1 beranfcfyaulictjten Söeife.

Tie Kolben I). Di iifeen an einer gemeiufamen ftolbenftangc a. Ter t£i)linber A arbeitet

mit Trucfluft ober Tampf unb beroirft bie eigentliche Umftcuerung iorote bic SJilbung

eines ben Holben D auffangenben ÄificnS.

Ter (Srjlinbcr Ii hingegen arbeitet l)t)^

braulifd) unb beförbert eine ruhige unb

gleichmäßige Umftcuerung, inbem bie

(Xouliffe nur gan$ allmählich oerfd)obeu

roirb. // ift eine \Hrt tU)brauli|"d)C

'örcmfc, infofern als bei Werfet) iebung

beS ÜolbenS lh Söaffer üon ber einen

Seite beS letzteren
(̂
ur anberen über-

tritt; bie @3röjje ber SJremfung beftimmt

bic Stellung beS £at)ncS f. UebrigcnS

fönnte ©hliubcr /.' allein al§ ein birelt

nmftcucrubcS Organ voirfen, \obalb Trucf*

roaffcv bind) /' eingeführt unb baS ucr=

braudjte SBaffer burd) bic Utorjre //. //i

abgeleitet mürbe. Ter 3u I flÜ 9trbcitS=

mittels jum Ciijlinbcr A toirb burch

Schieber geregelt. (ftig. 1 unb 2.)

r

Shif bem iöoef c fifct brefjbar ber £>ebel <l, roelctjer ben Schiebern b, c gleiche .£>übc

ertbcilt. Ter ?lrbcitsfchieber h fcfjlicfjt ben ÄuSpuff l>% ab, fobalb ber ttanal h\ ober Ii

geöffnet ift, roä'hrcnb ber glad)fd)ieber c unmittelbar banad) ben fatal et bejro. cj öffnet,

um ba& Arbeitsmittel nach ber entgcgengejetytcu Seite beS SlolbenS D ju leiten unb fo

für ben lefcteren einen Buffer ju bilben.

SHarine.SKunbt'tfcau. lWO. 2. fcfft. 17 y Google



240 (Scfmbunfleit.

(Boje.) $tei ber Sboje für elettrijd)e Beleuchtung uon Dinner <fc feinte

tu L'ourahütte, Cbcvfc^leficn, tft ber bie £ampe b f^ifl. 3i tragenbe, bte jiim (Srbboben

bittob reidjcnbc roljrförmige Scfjaft </ an bcm 5Beranferung£blorf r/ mittclft eine« nur

Steigungen geftattenben ©elenfeö c befcftigt. Xer Sdjunmmfövpcr / tft um bcn Schaft

breljbor unb auf ihm perfducbbar. 6$ foU bnburd) erreicht werben, bcife ber bie gefammte

iöoje aufridjteube Auftrieb ftänbig beileibe bleibt, unb bie ißoje fotnit foh)of)l bei l)pt)ctn

als and) bei ntebrigem SBaffcrftanbe bollitänbig aufgerichtet ftetjt. Slucb, roirb ber eigent-

liche Söojenlorper uon beu burd) äiköen unb Strömungen öeranlafjten Eichungen nicht

beeinflußt, ba bie lederen lebigtid) ben Sdjtutmmtorper jur Dotation um ben Sdjaft

neranloffett.

—
i ©teuerbörrtdjtuug.) (£. Supprou in SiMcn unb 9tela S$enbi

in 33ubapcft treffen eine Slnorbnung a tu Stcuerrnb, meldte ba§ Umlegen unb gehalten
bc8 2teuerruber$ bei geringftem Siraftaufroanbe ermöglichen fall. 9}?it ber SSefle beö

ftanbrabeS (gtg. 4i, tueldje* bie Trommel für ba£ Stuberrcep antreibt, ift in geeigneter

SBeife ein C'^crDidit^ljebcl öerbunben, melier bei ber 50(ittid)ifT*ftellung bc§ «Stcuerruberä

fid) in ber Sertifülftcflung beftnbet unb baher fein £rehuug§mi>ment auf ba$ ^anbrab
ausübt, beim fiegen be8 SRuberS nad) ber einen ober ber onberen Seite jebod) auä ber

Sobtpunftlage IjerauSgebrcht wirb.
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— (Vorrichtung jum Miijeigen be» ©reljungSfinueS bou 3d)iff£*

mafdjinen.) Jp. diii fjler in £>amburg berbinbct mit ber ilmfteuerungäroeflc ber ajfafcfjine

eine Stange d (gig. 5), toetcf)e je nad) ber Vcrftcflung ber Steucrungsmeüe einen um l>

breobaren #ebel e in einen Saften a umlegt, ©ine bon ber 9ttafd)ine felbft ftctS mit

genommene Stange // bemegt einen ^rociten £cbel g um ben ßapfen c ftanbig t>in unb

ber. £ie Sinne /, f\ beä £>cbel£ <j bewegen itjreifett^ bic unter bem (Sinfluft bon

Jebem /, / ftetienben Stangen k
} ki, toeldjc bei 8uftreffen auf ben £>ebel e einen

Strom fd)licfjen. $ie &roct Stromfrcife fpeifen bie Signallampen im 2)fclbeapparat o

i$ig. 6), fo bafj je nacl) Sage be§ £ebcl$ c balb bie Sampe für SÖormärtSgong, balb

biejenige für SlücfrciirtSgang al§ intcrmitttrenbeS geuer in SBirfung tritt.

— (ttuftfefeen oon Qooten.) %\t Vorrichtung bon illencfe in Vremeu
bewerft, ein plöfcütf)c3 freigeben ber Saft waljrenb beS 9cieberlaffenS berfelbcn

(
\u er-

reichen unb biefe Arbeit unabhängig oon ber ©efc^icfli^feit ber VebienungSmannfchaft

bürde) eine mafcfjinctte Vorrichtung ju beroirfen. Da§ ^moafferlaffen ift mittelft SBinben

gebadet. (Jig. 7.) £ie .Steil- ober Stettentrommel fijjt auf einer SSeüe h, welche burd)

ba§ in geeigneter SBeifc angetriebene 9iab y unter

3n)ifcb/enfchaltung einer befonberen Muppelung in Drehung

oerfefct wirb. Buf ber Seile fifct feft eine iDMnermier-

fd)cibe o unb bret)bar bie Trucffd)ci6c p. ©in Sperr-

rab n befityt eine Sct)raubeniptubel ///, auf welcher bie

Butter / oerfcfjiebbar ift, in bic bic Stinten i be£

9(abe§ // eingreifen. (Gewöhnlich ift Kuppelung buret)

^Ineinauberprcffen ber Steile o, p bergeftellt. Soll bag

frei fjängenbe Söoot felbftthätig abfallen, fo mirb eine geeignet

angeorbnete ftltnfe in baS Sperrrab ;/ gemorfen, ba8 nieber--

^ietjenbe Seil bretjt bie SNutter / auf bem Schrauben^

geminbe m riiefwärt», bie ®(itner)merfd)ei6e o mirb frei gegeben, unb bie Seiltrommel

mit 2Bcüe /< brefjt fid) ungetjinbert allein.

—
( ©elbftfcf)licjjenbc§ Sentit.; i?lu$ ber rHeibc ber ftonftruttionen fettffe

fdjlieBenber Ventile, benen bie Aufgabe zufällt, bei Oiotjrbrud) ben Dampf felbfttljätig

17*
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abjufperrcn, ift bic ShiSfüfjrung bcr .fcallcfdjcn 9)(afd)inen= unb Dampffeffel^lrmaturcn^

fobrif tiefer <fe ©erneburg in £>alk a. ju nennen, (gig. 8, 9.) Der %b|'d)lu|V

fege! r fd)liefit in feiner Offenlnge eine Siammer Ii ab, meld)e mit bev Slu8tritt§feite bc§

Sentit burd) einen mit bem .tnilfSfcgcl /• öcrfcqeiicn tfanal a in Sßerbinbung fteljt. (Sin

oorjeitiger 2elbftfd)(uf3 wirb ücrf)mbcrt, inbem ber ^auptfegel Anfang be8 ©etriebeS

ober, wenn in ber Cammer R eine 2Winberfpannung l)errfd)t, oom Dompfbrucf Iräftig

auf feine Unterlage gebrüeft unb )o feftftct)alteit wirb, (gig. 8.) 93ei eintretenbem 9ioljr*

brurf) hingegen wirb infolge oerftärfter Saugwirfung bcS burdjftrömenbcn Kampfes Porerft

bcr £>ülfsfegc( k angeloben unb ber SBerbinbung&fanal a rurfweife gcfd)loffen, worauf
bcr nun in ber tammer Ii f)errftf)cnbe Ueberbrucf ben £auptlcgcl §um Stbfd)luf$ bringt,

(gig. 9.) Durd) bie Spinbel s läfsi fid) ber Cuerfdjnitt oon « regeln.

— ((Schiffsantrieb mittclft Dampfturbinen.) 23on (XharlcS 5Ugernon
^JarfonS in

xJtcmcaftle-on = £r)ne ift bcfanntlid) ber praftifdjc 33er fud) gemadjt morben,

bic Dampfturbine als ©dnff§bampfmafd)inc einzuführen. Die Monflruttion unb 22irfung3=

meifc bcr sJ3arjonfd)cn Turbine tann als befannt PorauSgcfcfct werben. Um nun fowoljl

bei niebriger toic bei r)oI)er ftraftleiftung einen möglicpft geringen Dampfoerbraud) pro

Sßfcrbcftärte 511 cr$ielen, foll eine befonbere Dampfumidjattung für bic einzeln ober gruppen=

rueifc mehrere <sd)rnubcnwcflcn antreibenben Turbinen ongewenbet werben. ?tufjcr ben

bie £>intcrcinonbcrfchaltung fämmtiid)cr Turbinen crmöglid}cnbcn Dampfmengen werben

5iifä&lid)c Dampfzuleitung?;, 2?crbinbungS= unb Slblcitungsranäle mit Nbfpcrrorgoncn an=

georbnet, um unter 93ermtnbcrung bcr ©jpanfionfcftufcn für 33oflbetricb hie ißcrbunb*

fdjaltung bcr Dampfturbine einrichten ju tonnen.

3>n $ig. 10 ift bcifpictemcifc eine Anlage oon etwa 10 000 ^ferbeftfirfen bar*

gefteUt; bic Turbinen A
}
B

t
t\ D bre^en bie SdjraubcnwcHen 1, 2, 8, 4 für Vorwärts«

gong, bie Durbinen X. V bic Men 2, 3 für 9türfroärt$gang. $ei 33oüfaf)rt oorauf

erpanbirt ber Dampf eincvfeitS burd) dioijx »S\ Durbine A, 9?oi;r Su Durbine f in ben

Stonbenfator G. anbererfeit§ burd) 9iobr £5, Durbinc Ii, SHotjr »Ss. Durbine 1) in ben

Jionbenfator JI. Sür geringere Wrbeitsleiftungen werben bic SSentile fo gefteUt, bofe ba§

M ütjlmaffer für ben itanbenfotor JI abgefperrt ift unb ber Dampf feinen SSeg burd)

9io^r »S, Turbine A
9

9tof)r 89, Durbinc /?, SHohr 81, Durbine I) burd) ben Starte»

Digitized by Google



trrfinbungen. 241»

fator H unb SRoljr H\ nad) ber Turbine < unb bem ftonbenfator G nimmt. Xtefeö

für £>oa> unb 9iiebcrbrucftur0tncn getroffene Arrangement mürbe ftd) nurf) für eine

3iQ- 10.

Kombination bon fecf)d Turbinen uorfeljen (äffen,

bon benen je jroei an einer Süetle angreifen; fie

werben jur parallel- unb .^intercinanberfdwltung

burrf) 9tob,re unb Ventile berbunben.

— 3>er Steffel öon 3. G. ^attifon
unb % 91. <ßattifon in Neapel ift ein SSaffer*

röfjrenfeffel mit $wei 33unbeln fettltd) an einen liegenbeu

Cberteffel gehängter Sielbröfnreu; er foH tnSbefonbere

für £orpcboboote geeignet fein. 55er in ben lederen

|o befdjrfinfte 9?aum bebingt bic je&t jumeift üblidje

fteffelfonftruftion, bereu SBirfung ift, bafc ba* feuern

in ber ^äng§rid)tung bc$ Steffeln auf einer langen

unb engen SHoftflädje ftattfinbet; bic§ fü^rt 3U großen

Uubequemlidjleiteu beim Seuern. £e8 SBeiteren Der*

anlaßt fdjon ein berijfiltni&mäjjig geringe^ Sollen

beä !Öoote8, bafe bie Gnben ber oberen tfleifjcn ber

9löfjrengruppen burd) ben Austritt au3 bem SBaffer

beS OöerteffelS freigelegt werben; baburd) wirb ber

SBafferumlauf unterbrodjen, unb werben bie 9i obren

bem Verbrennen auSgefefct. 3Me neue Sauweife foü 5tg. 11.
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biefe Uebelftänbc begeben. Ter Dberfcffel « (giß. 11) wirb iit feinem oberen

Il)eile bon einem befonberen Tampffammlcr «1 burdjlreuflt, in beffen SängSridjtung,

(lifo quer yun iDbcrfcfiel « unb unterhalb bev föübrenenbcn bic 'Muffdnittung ber

Steuerung erfolgt. SBirb nun ber Steffel querfdjiff* angeorbnet, fo lann ba§ feuern

in ber &äng§rid}tung be? SdjiffeS ftottfinben unb bag Siollcn be« ©cbiffeS bic 9töt)rcn^

ts-ig. 12.

enben innerhalb bcö Cberfeffel§ a nid)t freilegen, (gig. 12.) Ter Cberfeffcl o läfct

fid) mit metyr SBaffcr anfüllen. Ter oberfte Steffel «i bietet) babei einen ouSrcidjenbcn

9taum für trorfenen Tnmpf unb einen bem i$cuqx entzogenen sJtaum, fo baft ©d)lnmm=
oblngcrungen in ben bampfcntroirfclubcn Tbetlen a, b oermieben werben.

— (gdjaufclrab. | Tie Slonftruttion üon §f. Jpcifc in ©erlin jeigt berueg-

lidje Sdjnufcln unb foß für ©innen- unb $od)feefdjifff<t$ti uerroenbbar fein. Di« mefeut^

licfjften Tfjcile finb au§ gig. 1 3 unb 1 4 erfidjtlid). Tie Sdjnufeln m finb in ben Firmen

zweier ouf ber fwuptwcüc befeftigten Jrcibfrcuje c, c gelagert unb fteljen fo unter ber

bireften unb glcidjmfifeigcu fönroirtung bei 9Raf$tnenftaft Tic 2tcucruug§rreu^e
ff,

meldje nur bie GinftcUung ber Sdjoufcln in ben crforbcrlid)cn üöintcl }ut SSaffeiflädie

$u bemirfen f)abcn, folgen ber ^Bewegung ber Treiblrcujc ucrmittclft geeigneter 53er-

btnbungcn h mit jenen jroangläufig. ©3 wirb bnburd) ein Gcfen ber Sdjnufclu Oer-

mieben. Tic SBellcn *, i berbinben bie gegenüberlicgenben Slrmc ber 2tcuerung§frcu$c

unb werben mittelft 9iollenfd)icber /• in (Touliffcn / ber 9?ubcrplattcn geführt, ju bem
ßwctfc, bic SKinlclfteHung ber Sdjaufeln auf iljrer ganzen Jlndjc glcidmiäfug ju bemirfen.

Dr. 3- Seannec jun. in SSicn Oerfudjt, bic fdjicbcnbc SSirfung ber 'Sd)aufcl=

ftinterflfidjeii unb bie faugenbe Sirfung ber Sdjaufcloorberflädjcn auf unbcgrenjteS ©äffet
ausüben ju (äffen, wäl)renb fic beim geroöl)nlid)en 2djaufelrabe auf baä 2Bofferpri§ma
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jtüifdjen jmei ©djaufefa begrenzt bleibt. SMer ebene SHingfeftorcu <i\, (>>, a.\, tu (^ig. 15
^Drberanficfjt, J*ig. IG ®eitenanfid)t) finb in nbtuedjjclnb entgegengejeftten {Richtungen

gegen bie %d)fen ber 9iabita6e l> id)räg gefegt unb an ib,reu (£nben ntiteinanber Oers

bunben, fo baf? bie Mauten e gebilbet werben.

— (SorpebofdjuftnefeO ®- öeüibnnt in Bonbon fefot-bag 9?en aus

einzelnen fingen jufammen, meldje irofc i()icv ®rl% nur f (eilte ^urdjlaßöffnungen be*

&tfl. 17.

laffen. Öemfifc f$ig. 17 finb bie 9iinge .1 berart burd) bie 9iinge /f berbunben, bai?

bie fRhigc ber einzelnen 9ieib,en übereinanber greifen.

XI)ttiiafeitSbcrid|t be« ftifacreifreiijerS 8. 9». S. „8H$".

Oftober 1899.

2. bi« 5. Oftober: sheujtour jnrifdjen 53° 30' unb 55° N-Br. foroie 0 55'

unb 3 " 3U' O-Lg. trafen eine größere Wn^af)! ffoflänbijcfyer $ering8bommen foroie bret

beutfdjc Soggcr .B V. 13", „II. F. 40" unb „S. D. II". Huicrbcm freuten auf

beut ©ebiet einzelne englijttye Jrawter. £er SÖeiftanb @. SO?. ©. mürbe nirgenbg

in ftnfprudj genommen.

6. bi8 9. Oftober: ©ranton $arbour (Seitb,). S8äb,renb be8 Sonntags,

8. Oftober, tagen 25 nad) ©ranton gehörige gifdjbampfer (Jramter) im #afen, meldte

am SWontag, 9. Oftober, früf) roieber auggingen. $>ie Kämpfer Ratten öftlidj unb nörbtidj

be§ ^Firtr) of gortf) gefifdjt unb fjauntfa'äjUd) Kabeljau, £cilbutt§ unb einen grofjen, einem
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SHteicnanl ähnlichen gtfd) gefangen, ben bie Öeute liugue nannten, ^rf) Imbe bte beutle
SJebeutung nid)t ermitteln fönnen.

9. bi8 13. Dftober: Streikten jluifcfjen 54° unb 55 N-JJr. nnb 2° big 3

O-Lg. SBarcn mit einer großen $ln$ahl Pon .§ering2fijd)ern jufammen, meiftcnä £ottänbern,

15 beutfdje ßogger würben getroffen, baoon waren 1«> an§ Gmben, 2 au§ SJegefatf,

2 and ©lüefftabt nnb l au8 Granj.

Slußerbcm mar eine 2ln$ab,l englifcher gifdjer auf bem Sfreujgebtct. $ie beutfehen

gifcfjer mürben einzeln angefprodjen, an $orb mar Sittel rooljl, nur ber Sogger „A. E. 8-

betlagte fid), baß ein Dampfer, anfa^einenb ein f)oüänbiid)er, in fein 9(e& getjaft r)attc.

3d) mödjte t)lerbci einhalten, bafj c$ mitunter bei bem beften SSiflen nid)t

möglich ift, beu ^eriugSne^cn rechtzeitig au§ bem Sege £ti gcfjeu, namentlid) bann nid)t,

wenn bei flauem SSetter bie Diefce nid)t in ber l>äng$fdnff8rid)tuug be§ gahrjeugg

treiben unb, ma§ t)fiufig beobachtet mürbe, bie s2J?itteU unb (Snburirfen ber ftefce fehlen.

SBenn rechtzeitig gefloppt wirb, ()at man ade C£f»ance, über baS 9?c^ ohne UnHarlommcn
unb otme badfcl&e ju befdjäbigcu, fjinroeg gleiten.

Die $ülfe S. HW. 8. „SMifo" mürbe nicht in Wnfprud) genommen. Sittgemein

mürbe über bie id)led)ten gangergebniffe biefeö %ai)xc$ gefiagt, bie Cftnbener behaupteten,

immer nod) nid)t bie richtigen Stetten be3 £ering3$ugc$ au&finbig gemacht ju haben.

2113 S. 2R. S. „Slifc" am 13. Ortober bei auffommenbem fehleren SBetter in bie

.§umber=3D?unbung eintief, fegeltc eine große Sln^ahl ücm fdjottifdjen £>ering§fifd)eru,

j. 53. au§ graferburgb,, mit ein. Sie id) nachher erfuhr, ift ber £ering8fang im Horben

fo wenig ergiebig gewefen, baß bie Schotten feit längerer 3eit im ©üben fifd)en.

3um ßurerhtmadjen unb 33erpacfen ber geringe an Üanb war feitenä ber

fchottifdjen Srt^c^ereigefettfc^often eine große $(n$af)l oon Wtbetterinnen Dom Horben nach

örimswt) gefanbt worbeu. Sitte ©oote Wagten über fdjlcchten gang. Dtefen fdjledjten

gangergebniffeu finb bie l)oh*n greife zu^ufchreiben, metdje in biefem 3a()re für geringe

erhielt merbeu. ^n ©rimSbl) mürben auf beu ifluftionen für tbe long hundred,
120 geringe, 7 Shilling befahlt, mäf)renb in fchr oielen 3-ahrcn ber $ret$ für bie ge*

nannte Stücfyahl 1 ShiAtaß bin 6 ^ßence, ja felbft nur 4 sJknce betragen t\at

14. bis 16. Oftober: ©reat ©rimSbt). 2)ieier £auptfifehereif)afen ber Cftfüfte

(imglanbS befi&t jur 3cit run0 500 3ifd)bampfer unb 300 Segelfarjrjeuge. (S§ wirb

hauptfächlich ©runbf(h(eppnefofifd)crei betrieben. Der große gifchcret()afeu ift rings Pon

einer gifchhatle, the pontoon, umgeben, in ber jeben borgen bie über 9cad)t unb am
frühen 3Korgen eingetroffenen SM'cherfab^rjeuge ihren 5an9 ablaben, ber bann fofort Per=

aufrionirt wirb. 9n ber Slußcnfette bed pontoon 's galten bie 5rad)t5Üge ber Grent
Central Railway, bie ben gang, uachbem er oerauftionirt unb in große Sutten mit

Sal* bejm. @i8 nerpaeft ift, fofort weiter 6eförbern. SBährenb ber gifchbampfer töfcht,

erhftlt er Sohlen, @i8, ©al^ unb ^Jrooiant, fo baß er nach beenbigtem £öid)en gleid)

mieber in See gehen lann. 5ln bem SWorgcn, an bem idj ber Sluftion beimohnte, waren
ungeheuere SKaffeu Pon .UabeljauS, ^eilbuttä, lochen, lingues, Steinbutte, 3""flC"»

Pon 3;intenftfa)en (bie al8 ^öber für bie Slngelfifcher fet)r gefchä^t werben) unb 93ütt

au8 etwa 200 gifchbampfern, bie im gifcherei^afeu bidjt aneinanber gebrängt lagen, in

bie gifchhatle gelöfcht. Steinbutt unb 3un flen Würben nach bem ©ewichte, alle übrigen

gifd)e nach Stücf^ahl Perlauft, gür bie beiben oorgenannten gÜdjarten mürbe 1 Shilling

per ^funb auf ber Slultion erhielt. Kabeljau brachte 45 bi« 17 Shilling per Stürf

ein, Heilbutt unb 9tod)en fel)r Piel Weniger. Scfctere beiben gifchorten gehen faft alle

naa) Belgien, wo fie Pon ber ärmeren Söeoölferung gern gegeffen werben, «uffallenb

war mir, baß bie s-8ütt burchfehnittlid) außerorbentlich Hein waren, geringe waren

überhaupt nidjt Porhanben. 2)er Äonful erjäh^e m™> 0fl& mt testen 3n^e Pon ben

®rim8btj*gahraeugen im ©anjen 128 000 Sonnen gifdjc gefangen mären, baoon feien

103 000 Tonnen in @rim§b^ gelanbet, ber 9left Wäre wegen jeitwciliger Uebcrfüllung

be« ©rimSbt)er SRarfteS nad) Sonbon btrigirt Worben.
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Da bie gifd^ereianlogen bcbentcnb 5U Nein fiitb für beu immer meljr fiel)

fteigernben SScrfcbr <*ur 3eit finb 75 neue gi^bninpfer im «au für ©rimSbü) fo mhb
neben bem jc^igen ftifdiereifiafen ^n Jtueiteä Söaffhi qebout, moburd) ber £)afcn boppett

l'o grojj mirb. Da§ neue SJafftn fofl im näd)ften ^iiljre fertig fein.

^utereffant ift, bau nod) bor 40 Jüafyrcn — mic mir erjagt mürbe — üou

($rim§bn, au§ überhaupt nidjt gefügt mürbe, damals baute bic Great Central Railway
(> ftutter, fdjirfte fic auf ben gifdjfang uub trug Sorge bofür, baß ber gang fdjncü

binncnlnnb» beförbert mürbe. Die tfiidje fanbeu fdjucll Wbncfjmer, unb ber $8erfud)

rentirtc fid) aufjcrorbentlid). 9htu ftellte bic (Sifenbafmoermnltung bie Butter nad) 2 Sauren
,^ur £älftc bev SßrcifcS 311m 33erfauf. ^ie neuen (£igentl)ümer — bei fünf öon ben

fedjS gatjrjcugen maren e3 bic bisherigen ilapitänc — üerbienten fo gut, bafe fie felbft

mieber neue ga^rjeuge bauen laffen fonnten, bie tauiinflnnifd)c Unternel)mung$Iuft murbc
aUmäljlid) auf ben ©rimSbpcr Jifdjfang aufmerlfam, bie (rifenbatjnoermaltung gemfiljrte

für ben gifdjtranäport üon unb beu ©Öltransport nad) Qkimöbi) bebeutenb ermäßigte

Tarife, grofje (£iäfabri!en mürben angelegt, unb SDiitte ber adliger ^afjre jäfjUe ($rtm£bi)v

ejifd)erflotte 1400 <Segcl. Durd) bie ©infübjuug ber tfifdjbampfcr ift bann fpätcr bic

Segelflotte auf bic oben fdmn genannte 3al)l jurürfgegangen.

16. 6i§ 20. Cftober: ©et beu £>ering$fifd)eru auf bem iireujgcbiet. £8 mürben
mieber $um bei Söeitcm gröBtcn Dljcil fjollänbifdjc giföer getroffen, meift Don Sdjeoeningen

unb SBloarbingen. (£iu$clnc bcutfdje Sogger auß (£mben mürben nngcfprodjen, an SBorb

Mc3 mobl.

9lu[ bem ©übrocfiflad) ber Dogger^anf mürben aufjer einigen ^artnoutbfijdjcrn

aud) ein Däne au3 ganö uub ^mei Sftanjofen auS JBoulognc angetroffen.

9»n brei fallen mürben fettend fyoüänbifdjer ftifdjcr — eines au§ Sdumcningen,

cine§ an? SBlaorbingen uub cine§ aus 2JioaBlui§ — ör^tltdjc £uilfe «erlangt unb foldje

gemäljrt. 9(ud) biefe gifd)cr (jatten nur feljr menig gefangen. Der 5»!"d)cr auS 9)iaa&lui3

erjäfjlte, bofc feine ftangrefultate erft in ben letytoergangenen beiben Dagen beffer gc^

morben mfiren. (£3 tjabe aud) ein S3egefarfcr gifdjbampfer, ber in feiner 9tät)e gelegen

fjeitte, fcr)r gut gefangen. 3>u ber Sljnt ift mir nad)l)cr in Skemen betätigt morben,

bofc btefer gifdjbampfcr nad) nur fiebentägiger 51bmefenb,eit öon 93egefad mit öollcr

jperiugMobung jurürfgefommen ift.

Die £ollanbcr mollten am 24. Moüember bie gijdjerci beenben unb und)

.<pauje fegclu.

20. Oftober: i'omeetoft. $u biefem £>afen gehören inögefammt 700 Stfdv

fnljr^cugc; mie oiel bapon Dampfer finb, b,nbe id) nidjt genau erfahren lönnen, ed ift

aber nur ein geringer ^rojentinfc. Sind) um bic (Sntmirfehmg pon i.'omc5toft tjat fid)

eine Cii|enbaf)ngcfeÜid)üft, bic Oroat Eastern Railway Comp., fetjr oeibient gemad)t,

namentlid) ift ber .^nfenbau unb ber üöau ber Fislipontoons Pon itjr fet)r geförbert

morben. Die .Ciafen- uub Kaianlagen finb mit MuSnaljmc eine§ f (einen für
s^)ad)t^

referpirten 53afitn^ nur für ^ifipcreijmcrfe angelegt unb merbeu nnd) faft nur baju

benu^t, ba ber iouftige Sd)iff*ücrfrf)v gering ift. Die Slnlage ber gifd)auftion8l)aUcn

,yir (Jifcnbab,n unb jum .^nfen ift ebenfo mie in ÜJrtm^bp. ^ine s
Jln^nf)t üon @d)lepp*

bampfern ift nortjaubeu, um bei Sinbftillc bie morgen? bem ^pnfen
(̂
uftrebcnbeu <Segel=

tutter u.
f.
m. oon See über bie 2änbe in ben Jpnfcu

(̂
u fdjleppen.

21. in* 22. CItober: Jaiirt nad) 25*ill)elmc4)aoen. 9iod) ^affiren ber auf ^ötje

oon SomcStoft fifd)cnbcu, jum genannten sparen geborenbeu gtfdjerflotte mürben Tcinc

Siidjev mdjr getroffen.
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tWtgfettS&eridjie be* 3ftf^creifrcnacr« €. 2W. 3. „Sitten".

Dftober 1899.

I. unb 2. Dfto&er: Wufentljalt in Gbriftiania.

3. unb 4. Dftobcr: SBegen ftürmifcfyen SBettcr? in bcr ©ud)t bon flalborg

bor Hnler gelegen.

5. unb 0. Oftober: STeujtour int Sfagerraf. (Stroa 20 Seemeilen norbnorb^

öftlidj üon Sfagen bis 5 Seemeilen. Ceftlirf) bon Sfagen befanb ficf) eine große ?ln$af)l

bentfdjcr Sijc^bümpfer.

7. unb 8. Dftobcr: ftufentfjalt in 2lrenbal. $of)leuübernab
r
me.

9. 10. 11. unb 12. Dftober: Safjrt nacb, bcr Dogger^43anI unb §lufentf)alt bei

ben Coggeru. $!tc meiften ftanben füböftlicf) bom Sübmcft;glad), waren aber feqr jerftreut.

12. Dftober: Steuerte ben Jtwe^lufe an unb macfjte bor ftortfj Stjielb? feft.

13. unb 14. Dftober: Slufentl)alt im Sune^lufj.

15., 16. unb 17. Oftober: gnfjrt nacb, bcr Doggeren! unb Siufcntljalt bei

ben jperingStoggern.

17. Dftober: gafjrt nacb, gelber.

18. unb 19. Dftober: 5lufentt>att in gelber. 2(uf tfinlabung be? ^orftanbeS

be? bortigen biograplnfcficn ^nftitut? beftd)tigte irf) ba?felbe. (£? Ijat ben Umfang ber

.ftelgolänber Slnftalt noef) nidjt erreicht.

20. unb 21. Dftober: ttuSfaufcn au? gelber. Stontroflfaljrt lang? ber o\V

friefiföen x>nfetn unb ftafjrt nad) 2SiH}elm?t)aben.

22. bi? 26. Dftober: 3iufentl)alt in 2SW)dm?lmbcn, ftotylenübernafjmc, <Jkobiant=

ergänjung unb Sn)tanbfcfcung?arbeiten.

27., 28 unb 29. Dftober: Auslaufen au? 2öilb,elm?f)aben. ®ontroflfabrt läng«,

ber oftfriefifdjen ^nfelu unb Slufeutfjatt bei ben £ering?loggern in ber Wäfje bcr 2>ogger=

$anL Die Sogger waren fdjon fefjr jerftreut. (£in ^(uffiic^eit berjelbeu ift be?t)alb

unb befonber? aud) wegen be? biefigen unb fcbjedjtcu Setter? l'owie ber furzen Jage

fcb,on recfjt erfc^roert.

30. Dftober: gatjrt nacb, bem £>umber. v

,Huf 9i^ebe bon ®rim?bn geanfert.

31. Dftober: SRfoebe bon ©rim?bn.

9? ob cm bcr 1 8*>i».

1 biö 3. 9?obember: ^lufentfyalt auf ber SNfjebc l<on OkimSbl). Steider 2üö-

meftfturm, ber fid) am 3. nachmittag? bi? SBinbftärfc 10 fteigertc.

4. 9?ooember: telnufcn au? bem #umbcr unb 3«t)rt über bie Doggcr^-Üaiit

unb nadj bem Sfagerraf. Sogger mürben toter nietjt metjr angetroffen, cm *luffucfjcn

ber einzelnen gafjr^euge mar infolge be? fc^Iecf)tcn unb biefigen Setter» unb wegen bcr

ftürjc ber Sage nod) mefyr erjdjmert rote im oorigen 9)ionat.

6. unb 7. 9Jobcmber: Hreujtouven im Sfagerraf unb .Vtaüegat. ^ei Sfagen

rourben oercinjelte gifcljbampfer angetroffen, baruntcr jwei beutjdje.

7. Diooember: Safyrt über ?J?arftranb burd} bic Sdjeeren nnet) ®otn ftjorb.

8. fleooember: Einlaufen in ben £afen bon ©Ottenburg.

9. unb 10. 9cooember: "Mufentgalt in ©Ottenburg, ftofjlenübernafyme unb s}>romaiu =

ergfin&un g.

II. unb 12. Scooember: Auslaufen au? (^ottjenburg. ftreujtour im iiottegat.

13. unb 14. 9cobember: 5at)rt bind? ben iileincu S3elt, einlaufen in ben

£afen bon glcn?burg.

15. bi? 17. 9iobember: Slufentfjalt in 3(en?burg. ^eugenberncfjmungen bor

bem Scegeridjt.

17. «Robcmber: 3lu?laufen au? bem .fcafen bon gfenSburg unb gafjrt nadej ilicl.
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18. unb 19. 9iobember: Slufentljalt im JTieler |>afen.

20. Woüember : galjrt burd} bcn $ai[er SBilfjelm^anal nach, ^Brunsbüttel.

21. WoDcmber: ftontroafabrt in bec beutftrjeu «ucrjt. gahrt nach SGBilfjclmS^atien.

22. bis 30. 9ccbember: 2lufent^alt im alten #afen unb in ber fiaiferli$en

Seift 5U 28ilhelm§ljaDeu. ?tbrüfien be3 S^iffeS jur 3Jufjerbien|tftellung.

30. WoDember: Slitgerbienftftellung ©. 3H. <5. „3ieten".

Söetterbertdjt a«ö bcn £afeu 9Hemci, ätel unb SBilhelraSljaben

über btc 3cit bom 15. $cjeraber 1899 bis 14. Januar 1900.

Stach beut Depefdjenniaterial bet Aaiferlty £cmfa)en Seemaxte bearbeitet

uon ftr. Sedmann.

T>ie mit bem 5. 3)e$cmber beginnenbe ftarfe groftperiobe erlitt in SJiemel bom
15. bi§ 17. unb 30. bis 31. Tcjember furje Unterbrechungen, roährenb melier ba8

Thermometer am Tage unb jum v

Xt)eil auet) 9iacl)t3 über bem ©efrierpunft ftonb. T)ie

Temperatur flieg ober nicht t)öijcr als bis auf -f-3
0

. 3n ber übrigen 3eit mar eö

anbauernb falt, 311m Trjeil erheblich- 21m 22. unb 24. Xejember lag ba8 Temperatur-

minimum bei — 13°, am 12. Januar bei — 15°, am 13. unb 14. bei — 17°. T5a3

TageSmajtmum ber betben letztgenannten Tage lag bei — 11° be$ro. — 7°.

Stiel hatte in ber jmeiten T)e$emberhölfte fteben ^frofttage, in ber erften Januar*

hälfte nur noch einen, am 8. 3ß"ua* mit einem Temperaturminimum Don — 3°, einem

SRagimum Don — 1 °. s?lm 15. unb 24. Te$etnber mürben fyitx — 11° bejm. —

9

J

erreicht. 2öil(jelm3h flöen hotte in ber jmeiten Tejembertjalfte fedjS Graftlage, am 22.

unb 24. mit Temperaturen bis — 10
c

. 3»n ber erften $fanuarf)älfte blieb nur am 13.

unb 14. ba§ Thermometer bauernb unter bem ©efrierpunft (SRorimum — 1° bejm. — 5°,

Minimum — 5
0

be^ro. —8°).
5)en ©ang ber SWorgcntemperaturen läßt bie Stürbe erfennen.

T)ie Witterung mar meifteng trübe, ©anj ober bormiegenb bebeeften Rummel
hatte 3)iemel an 20, töiel an 14, SBilfjelmSfyaucn an 16 Tagen. Öorfarrfdjenb

^eitcreS SBetter ^atte SDiemel nur am 20. unb 21. Xejember unb am 8. 3«nuar, Äiel

nur am 22. T)ejember unb 14. Januar; SMlhelmögaben melbete nur am lefct=

genannten Tage 9Worgen8 unb SlbenbS ^eitcreö Söetter. SKemel tjatte mehrfach bunftige

Üuft, am 13. Januar ben ganjen Tag. 9?ebel mürben bon bort nict)t gemelbet, bagegen

aus Stiel Dom 28. T)ejember ben ganjen Tag, SWorgennebel au&erbem noch fectjSmal,

mie auc^ flU* 2BilhetmSh fl ben.

Tiie Söarometerfchmanfungen finb aus ber fturbe erft<r)tlich. 3m Qu-

fammenhang mit bem Tiefftanb bom 30. SJejember, berurfacht buret) baS Vorüberziehen

einer fehr tiefen Tepreffion Don 3rwnD nach ^ormegen, trat £>erumbrehen be$ SBinbeS

Don (Süboft nach un^ ©übroeft ein. T)er SStnb erreichte babei in $iel bie

Stärfe 5 big 6 ber aroölfthetligen ©fala. ^ierbon abgefehen, met)te ber SBinb mfihrenb

ber ganzen ©eridjt^eit in allen brei Orten nie ftörfer als „mäßig", b. i. mit ©tärfe 4.

Tiabct maren bie SBinbrichtungen toeitauS übermiegenb öftlichc, namentlich füböftliche.

3u SWemel mehte nur am 24. $e$ember äbenbS unb am 30. SJe^ember ÄbenbS big

2. Januar Wittags ber SBinb aug füblichcr bis meftlicher Dichtung. #u Ätel unb

SSilhelmShawcn noch einige 2Ral au&erbem je 1 bis 8 Tage lang.

9Zieberfchläge fielen in ber jmeiten ^e^emberhälfte $u SKemel 13 mm an

8 Tagen, in $iel 9 mm an 7 Tagen, ju 9Bilheltn8h Q ben 16 mm an 6 Tagen. 3n
ber erften 3flnuarh<ilfte melbete 9Kemel 13 mm Don 4 Tagen, $tel 34 mm Don 8 Tagen

(3. big 4. Januar 14 mm), äöilhelmSljaben 27 mm öon 7 ^a9en (2 - bl8 3 - 3anuar
10 mm). — ßu aiicmel mürbe am 14. Januar üWittagS (sonnenring beobachtet.
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letnptratumuttel 8 Utyr HotgenS.

15.2)ej. 20.$ea. 25.2>«j. 30. ^ej. 5. 3on. 10.3an.

SHemel. ..... -1,7 -2,2 -2,6 -3,0 -3,5 -3,9
Äiel +1,1 +0,8 +0,6 +0,1 -0,1 -0.2
©il^elmS^aoen . . +1,5 +1,2 +1,0 +0,8 +0,7 +0,6
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Jnftall fron Bntrriirifhm
nebft $tit**ä(|cn aue wichtigeren ?tstffäfeett.

„3eitfd)rift bcö SerehtS bcutfdjcr Sngenitnre." 29- S^emSer 1899: Unterfucf>ungen

über bie Sormänberungen unb bie Slnftrengung gewölbter 55öben.

£>e8gl. 6. Januar 1900: Söeifpicle au§ bem ©ebiete be£ $umpmafd)inenbnue8. —
©ifenbaf)ns2)a!npffäb/ren in Sänemarf.

„$roraetf|ttt*." 9tr. 535.

9?eue fltettungSgürtel. $U§ neue§ *ßolftermaterial für föettungSgürtel fommt

feit einiger Qeit untcr Dcm Warnen „Snpof, bie oon ben Sunbainfeln ftammenbe

^ftanjenfafer elneS jur gamilie ber ÜMoacen gcfjörenben $aume£ oon #oflanb auS in

ben $anbel. 9cad) ben Seftfteflungen ber «ßf^fifoltfö teclntijctyen 9?eicf)Sanftalt trägt ba§

„ßapof" ba§ 87 big 36facb/ feineg ©igengerofdjte im SBaffer (Gifen al8 SHafeftab an;

genommen), roäfjrenb bie ^Tragfätjigfcit bc§ 9ienntlnerb,anre8 jmifd)en bem 20* unb 16 fachen

fdjroanft, bie beS ©onnenblumenmarfeä aber Dom 33 fachen auf bag 22facf)e jurüdge^t.

fforf trägt nur ba§ SMerfadje feinc§ ©igengett>tcb,te§.

3n betreff ber SluSrrorfnung ber Derfcb,tebcnen 3ftaterialien l)at fid) gejeigt, bafe

„Sfripof" nad) oottftänbiger (£merfion unb jmeiftünbigem Jrorfnen einen relatiben SBaffer*

geaalt oon 0,9 aufroieS unb naef) 24 Stunben oöllig auSgetrocfnet toar, mäljrenb nad)

2 ©tunben ©onnenblumemnarf 19,7, 9fenntf)ierc)aarc 7.4 Söaffergcfjalt aufroiefen,

melier bei legerem nacb, 4 mal 24 ©tunben üerfcrjiininben mar, mäfjrenb er beim

©onnenblumenmarf nacb, 5 mal 24 ©tunben nodj 2,9 betrug.

Unter ben SRaterialien ift ©onnenblumenmarf am wenigsten geeignet, ba e£ Oiet

SSaffer aufnimmt, ferner trotfnet unb ber ßerftörung burd) getutnife auggefefct ift.

tanttjierfyaare oerlieren allerbingg burd) (Sintaudjcn unb SSiebertrocfnen t^re

Sragfäfjigfcit nicfjt, jeigen aber im 2ltlgemeinen bnäfelbe SJcrtjalten mie ba8 «Warf, wenn

aud) in roefentlicb, geringerem ©rabe.

ftapof fjat bie günftigften ©igenfdjaften ; feine Xragfäfu'gfeit übertrifft bie beS

©onnenblumenmarfeS um ein Viertel big ein drittel unb erteibet beim (Sintaucfycn unb

Sölebertrotfnen feine nad)n>ei$bare 58eränberung.

©in HettungSgürtel mit ftapoffüllung für 8 kg Sragfäbjgfeit (für europäiföe

t$af)rt borgefdjtfeben) toiegt ettoa 730 g, für 11kg Sragfätjigfeit (amcrifanifcf)e $or=

fct)rift) wiegt er 1 kg.

£ie ftapofrettungSgürtel finb meiere, anfdnniegenbe ^olfterförper unb fo au«=

balancirt, ba& ber bamit fluSgerüftetc aufrecht im SBaffer treibt. 2)ie Srageförper loffcn

fid) roegen ber geringen Wenge beS crforberlid>en S^pofS bequem als ^olfterung in

SleibungSftütfen anbringen.

$ie Shpofgürtel finb beim englifdjen Board of Trade regiftrirt unb bei ber

. Sfaiferlidjen TOarine, bem 9corbbeutfct)en Slobb ic. eingeführt.

„$rometf)eu§\ 9er. 586.

(Steuerung bon XorpeboS mit ^ütfe eleftrifc^er SBellen. ^er bort

^amiefon unb Srottcr erfunbene SJpparot jum Stenern oon SorpeboS befte()t im

^Jrinjip au§ jtpet ©oteuoiben, bie, bura) einen beionberen, „Selcctor" benannten Um«

f
Holter unb einen 9)carconifd)en CSob,ärer obtoecbjcinb bettjätigt, eifent?me in fid) ein-

ju^ieb^en fudjen unb babureb, Slu*fd)läge be« 9rubev§ nacb, ber geroünfdjten ©eitc b,erbcü

führen. Db ber anfdjeinenb feb,r fomplijirte Apparat bie an eine ftriegSmaffe fteüenben

^Infprücb.e erfüllen (ann, mu| bie ^rayiS lehren.

Digitized by Google



3nl>aU üon ^eüjdinftcn nebü Stuöjücieii aus unebneren ituffäi^n. 250

.Wittheilungen an« bem (Gebiete be$ SeetoefeuS." #eft I. 1900.

©eitrfige jur ©cometric be£ WufnäriingSbtenfteS 511 r 2ce. ©om
Ingenieur 3- Do6cll in Dricft. Der ©erfaffer (teilt fid) bic Aufgabe, getufffe Aufgaben

bc$ AufflärungSbienfteS, bic auf eine ©otherbeftimmung be* eigenen 3d)iff*lurfe3 unb

ber (iMrfjtninbigtett fjinau^laufcn, 511 löfen unb bie J^corie ber sogenannten ©erfolgungfc

furüen unb ören^turüen für ben 3)?clbung§bienft ber Jtreujer aufeuftellen.

Den Sd)l»B biefer Ul&hanMung bilbet eine Anroenbung ber angegebenen Safe
auf bie {ogenannten ©crfolgung$= ober Sagbfurüen.

*ßarfon§ Dampfturbine. (9fad) „Engineering*. 1
— Dcjentrnlifotiou ber

Äommanboführung auf Sa^laditiduffen. (Wad) „United Service Gazette".) —
9?euc Äriegs5|d)iffebautcn. (Warf) „Kra^ney* Naval Anrmal-, 1899j

„(&ta\tt& Annaleu für bewerbe unb ©aiwefcit." 1 3<>nuar 1900.

(£i£bred)bampfer. ©011 Cüetft Stuau. AIS allgemeiner Dop cineö ©i&=

bredjbampferä fann ber ^um Offenhalten beö $opcnf)agener £>afen§ benufcte „©Icipner"

oun UOO Donnen Sßafferüerbrangung unb 2600 ^ferbeftärlen gelten, (iine befonbere

^fgentljümlidjfett im ©au biefeS (5i*bred)er« beftefjt bovin, bafj ber 9iumpf annfdjen Ütel

unb ©orberfteoen fdjräg üerfür,}t ift. Dieje Abfdjrägung be5 Miel* beginnt ein Viertel

ber SchiffSlange Pom ©ug entfernt unb reicht bis über bie SBafferlüue. Diefc gorm
beS ©uge$ erleichtert ba3 §inauffd)iebeu beS 8d)iffc* auf bas (EiSfelb unb ift für alle

(£t$ored)barapfer d)arafteriftifd). 9ladjbem man in Amerila burd) 3«faü entbeeft l)atte,

bafc ba£ 3crrc"mn,clu oe^ fer)r oiel leichter war, wenn eine Sd)iff£jd)raube baä

Gaffer barunter aufnmfylte, baute man 1893 ben Dampfer ,,©r. SDiatie" mit einem ©ug*
Propeller aufjer ber gewöhnlidjen <Sd)roube am £>ecf unb erhielte bamit auggejetdjnete

(rrgebniffe. teuere (£töbrecfjer üon ungeheurer 2eiftuugöfäb,igfeit finb bic oon ber girmo
Armftrong, S5M)ittt)orth <fe (£0. gebauten CceaneiSbredjer „©ampo" mit 2000 Tonnen
^afferoerbrangung unb 3000 ^ferbeftärfen unb „(rrmaef" oon 8000 Tonnen unb

10 000 ^Jferbeftärfen. „<5ampo" gehört ber fiunifdjen Regierung unb hat bei einer

fange oon 61,5 m, einer ©reite oon 13,1 m unb einer Dicfe (btö Oberbed) üon 8,1 m
eine ©ug* unb eine £erffd)raube. ©ug unb #erf fpringen ftarf öor unb laffen baö

(Sdjiff letdjt auf bie (Stöberte btnnuflaufen, fo bafe biefe unter ber 23ud)t beg Rumpfe«
^erbricht.

Der ber ruffifchen Regierung gehörige „(Srmod" ift 92,9 m laug, 21,6 m breit

unb 12,9 m tief; bie ©auart ift ber bc» „©ampo" ähnlich,. Da* Sdjiff l)at 28 »oaffer=

bicfjtc ©djotfen unb einen am ©ug 32 mm ftarlcn otatjlpan^er.

l£u?brecb,er müffeu im Allgemeinen möglichst abgerunbete formen aufiucifcu unb

ücrhältni&mäfjig furj unb breit fein, ba bie§ 3ur (Erhöhung ber öenlbarfcit unb ©croeg*

ltdjfeit beiträgt. Die Stöjje unb tfugen muffen bünbig aneinanber paffen, kräftige

pumpen jutn fd^neüen güUen unb (httleeven ber im 53ug unb §ccf angebrachten Danfs

müffen oorhanben fein, bamit tai Sdiiff in jebe beliebige Sage ge6rad)t toerbeu fann.

Die geioaltigen Seiftuugcu be£ „G'rmarf" im fcfteu C^i* oon 2,5 m Starfe unb im Dreib

eis üon 10 m Stärfe finb befannt. Di^ Propeller finb au^ ^ronje ober 9citfelftal)I

angefertigt unb außerorbentlidi ftavt.

Sehr intereffant ift bie 5öern)enbung oon (ri^bredjcni jum Dran*port oon

ß-ifenbahn^ügen über breite ^afferflädjen. ©ei Saratoio an ber ÜOolga wirb ber DranS*

port ber (Jifcnbahnjüge über ben glufj mit ^»ülfe eine* oon Vlrmftrong, SShitmortl)

& (£0. gebauten Doppelfchroubeneiv'bred)cr3 benjerlftclligt, beffeu Öängc 76,8 m, ©reite

16,9 m unb Diefgang 4,4 m betragt unb ber ntdjt nur big 50 cm ftarled Q\& bctodltigeu,

fonbent ber aud) bei jebem Safferftanb bie SöaggonS fieber aufnehmen unb ent*

laben taun.

©ei größeren (iidbirfen al§ 50 cm n>irb baö Drajcftfd)iff burd) einen Cr iö=

brecher ber getoöhnlidjeu gorm üon 870 Donnen unb 1500 s^ferbc|"tärfeu unterftü^t.
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(Sine anbcre ebenfalls bei Slrmftrong, ü»H)itiuortl) <fc Go. gebaute Tampf^
fätjrc won 4200 Tonneu wirb jc^t am 93aifalfec montirt unb foll $um Ucbcrfcfeen bcr

fibirifc^cn <8at)n über ben bort 64 km breiten Söaifalfee bienen. ToS @rf)iff ift 88,3 m
lang, 17,3 m breit unb 8,7 in tief unb fjat brei 9)iafd)inen Don 4000 pferbeftärfen

;

booon treiben jlwei bie Toppelfdjraubcn im §ecf unb bic britte ben iöugpropcllcr. Sluf

bent Ted finb brei ©eleife in einem Tecfaufbau angeorbnet, in »welchem bie Sagen 511m

Sdjufc gegen Un »netter untergebradjt werben. TaS Trajettfdjiff ift auf ber Süerft in

Stüde jerlegt, nad) St. Petersburg wcrfdjifft unb won bort 8000 km weit 511111 Tljeil

nuf glitten beförbert.

aterfudje mit (Sifcnanftridjen auS Oelfarben.

Turd) biefe Söerfu^c follte ermittelt »werben, »wclctje Oclfarbc am beften @ifen=

fonftruftionen wor bem Soften behütet, unb »wie o'uiäfce ÜLnt Sdjwcrfpat, Sßarifcr SBetfj

1 Jlalf|'pat), ober fpnnifdjc treibe bic SSirtung ber Celfarben beetnfluffen. »würben

mit 49 3°r&cn SHerfucb/ gcmodjt; bie ^arbftoffe »würben jrwifc^en 2Bal$en mit Del

gemahlen unb mit echtem, gefönten Leinöl angerieben. Slufjerbcm bemifcte man reinen

Sdjroerfpat unb rcincS Seinöl als Auftrieb,.

Trei <3äijic won je 51 Gifenplatten »würben amjeftridjen, getroefnet unb »wiebev

angcflricfjen. Ter erfte Sajj »würbe bann 1 1 9)?otiote im freien ben SöittcrungSeinflüffcn

auSgefcjjt. 2lHe platten blieben unwerfetjrt bis auf bic mit reinem Scinöl augeftrtdjeneu,

bie ftarf werroftet »waren.

Ter $tweite unb britte ®afc »würben $ur gegenfeitigen Slontrole gleidj beb,aubelt

unb jiwar twurbe jebe platte einzeln in ein reincS, r>al6 mit SBaffer gefülltes unb oben

offenes ©las gefegt. 9iad) brei 9)Jonoten »würben bic platten herausgenommen unb ber

entftanbene Söobenfafo unb bie §lüffigfeit genau auf Gifengcfjalt unterfitdjt.

Tie beften tficfultate ergaben Wennige-- ober mennigeljaltige Slnftricfje unb

garben. @3 folgen ginfojöbe, üöleuweiB, Sdjiwerfpat, ©raptyit u. f. »w. Tie fd)lect)teftcn

SRefultate crjielten gebrannte Sicnnn unb reincS fieinöl.

Gin britter SBerfud) mit innen angepriesenen unb gan$ mit SBaffer gefüllten

(Xlfengcffifjeu jeigte, bafj in ben meiften ^äQen bie garbc ganj Wcrfdjiuunbcn »war unb

bafe fid) ein biefer SHoftnicberfdjlag gebilbct i>itte. 3" ßMtcm 3"ftonbe waren nur bic

mit SWennige geftridjenen ©efä'fje.

Industries anil lron.
a

29. Tcjember 1899.

©clbftcutji'inbung won Alofylcit an 33orb Won ©Riffen. SBei ber

^Betrachtung ber ©elbflentjünbung fjat biefc Erörterung nur infoferu ©iiltigfcit, als e«

fid) um bie »wcid)c, bituminöje Stiele Ijanbclt, ba, foiweit befannt, biefer Vorgang bei

?lnt^racitfol)lcn an Süorb won 3d)iffen uid)t worgefommen ift.

Wact) 3lnfid)t beS ^rofefiorS Wbet, Dr. <J?ercw unb ^rofcfiorS SclwcS finb als

£jauptgrünbc ber ©elbftentjünbnng ju betrad)tcn:

1. Tie gSerbidjtimg unb. Slbforbirunß won ©auerftoff burd) bic 5tob,lc

auS ber Suft;

2. Tie Gimwtrfung won Waffe auf Sdjiwefcl, ber in ber %oxm Won GifenfieS

in ber ftüb,lc auftritt.

1. Tie 58crbid)tung unb Slbforbirung won Sauerftoff burd) bie Slol)le aus ber

£uft ift ein ^rojcfj, ber ob,ne SBcitcreS bie Temperatur fleigcrt; bieje Temperatur-

fteigerung »wieberum ift einer d)emifd)cn SBcrbinbung ber flüchtigen in ber ftob,lc cnt=

Ijaltencn ©afe unb Heiner ftofylepartifeldjcn felbft mit bem werbidjteten ©auerftoff förber*

lidj. Turd) biefen fid) won felbft me^r unb meljr fteigernben Söorgang fann unter bieje

ßhmwitfchtng begünftigenben Uniftänbcn bie ilol)lc §ur (Selbftentjünbung gebracht »werben.

911S fold)e gaftoren finb 51t betrachten: ©ine jiemlici) b,ol)c Temperatur ber llmgebunfl,

baS 58ort)anbenfein sal)lreid)er frifc^er Örucijflädjen, bie befonberS heftig ©auerftoff
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abforbiren; eine genügenbe Suftotfuhr, bie feineSroegS in gornt eines ftarfen ßuftfiromcS

binjutretenb gebaut roerben barf, ba baburd) bie Temperatur öerminbert würbe;

fdjlie&lid) ba§ ©orfjanbenfein üieler Heiner #of)leftäu&djen ober überhaupt baS Sluftreten

ber Äotjle in fefjr jerHeinertem 3uftanbe.

2. 3)tc burdj bte ©inroirfung Oon 9?äffe auf ben in ber $ot)le enthaltenen

SifenfieS (jertoorgerufene Temperaturfteigerung ift unbebeutenb, bielmehr befteijt bic

©chäblidjfeit ber (ftnroirfung barin, bafe bie Sohle brühig mirb unb fid) neue glädjen

bilben, bie ir)rcrfcitS roieber ^eftig ©auerftoff abforbiren. SSä^renb aber, wie bte

immer nur gelegentlich ftattfinbenben ©elbftcntjünbungcn jeigen, im ©rofeen unb ©anjen

bie 93erbid)tung unb Slbforption öon (Sauerftoff nur bis 51t einem genriffen ungefährlichen

©rabc ftattfinbet, muß in fällen ber ©elbftentjünbung biefer ^rojefj forcirt fein, unb

jtoar roirb biefed in ben meiften gällen auf bic lrohc Temperatur ber Umgebung jurücf*

jufüfjren fein.

TJie fefot übliche h°he Ttompffpannung, bann bie manchmal geringe 2uft=

jirfulatiou in ben ßeffelräumen erzeugen t)ier eine Temperatur, bie baS Auftreten

ber ©elbftentiünbung in ben anfiofcenben ©unfern begünftigen mufc. <sinb biefe

gäße auef) nic^t gerabe aflju ^Suftg, fo ift e& bod> münfchenStoertt), fie ganj $u

üermeiben unb jroar olme aflju großen $oftenaufroanb.

5)ie ©unfer aus ber SRähe ber Reffet ju rücfen, roäre unätoecfmäfjig unb fogar

fojufagen auSgefdjloffen. 5)enn ein gro&eS ßohlenfaffungSöermögen ift eine ber

£auptbebingungen bcS mobernen SriegSfdjiffeS, unb bann raufe barauf ©ebactjt ge=

nommen roerben, ben #ei$ern bie 2Rüglid)feit ju geben, bie Sohlen leidet herbei*

fdjaffen ju lönnen.

Slber ebenfo roenig roie eine Verlegung ber ©unfer, ift bie ©ermeibung einer

Temperaturerhöhung in ben föeffelräumen benfbar. ^ßrofeffor SeroeS fdjlägt baljer bie

Anbringung eines Xoppelfdjotte» mit SSafferjirfulotion öor, aber biefe Anlage ift ebenfo

roie eine Don anberer 2 ette angeregte iiuftjirtulation bei genügenber SBerücfftct)ttgung

folgenber fünfte nid)t erfotberttet): S)ie Steffel jelbft müffen öon ben ©untern einen an*

gemeffenen Slbftanb ha ben unb eS tum;, barauf gefe^en roerben, baft, falls nicht baS

ganje $ohlenfaffungSüermögen beS <§d)iffeS beanfprudjt mirb, in erfter ßinie bie einer

hohen Temperatur ausgefegten ©unfer ungefüllt bleiben. Hüffen aber aud) biefe mit

gefüllt roerben, fo fott biefeS mit Slnthracit ober einer Kohle gefdjehen, bie entfprcdjeub

ben oorherigen 9luScinanberfe£ungen nicht leicht jur ©elbftentjünbung neigt. ©ei ber

Uebernahme ber Pohlen ift neben ber ttnterfudjung ihrer Dualität unb Seftfteßung

ihres $rjritgel)alte8 (<Sd)roefellteS) barauf ju adjten, bafj fie trorfen finb.

Ttagegeu ift ber ©inbau eine« £oppelfd)otte8 — wenn möglich mit fünftlidjer

Suftjirlulütion jroifdjen ben ©djotten — ä»ifd)en einem Sohlenbunfer unb einem an*

fto&enben SWagajin fet)r anjurathen, bamit lefetereS auf feinen gaff burdj in Sbranb ge*

rathene Kohlen geffihrbet merben fann.

3US befte TOethobe, ein in ben ©unfern entftanbeneS Scuer ju lö)d)en, hot f,(h
biejenige bewährt, T5ampf in bie ©unfer ju leiten, ba biefer bie Verbrennung nidjt

unterhält. (£r fott bte in ben ©unfern befinbtidje ßirft oerbrängen unb tfjut biefeS

ftcfjerltd) am DoUftäubigflcn, roenn er bon unten in bie ©unfer eingeführt mirb.

Industries and Iron. 12. 3o.m«vr 1900.

£rahtlofe Telegrapl)ie, angemanbt oon ben Äanalbampfem. $ie

©outh (Saftern* unb ehatham*eifenbahngefeüfd)aften fyabzn mit ber ©efeflfdjaft für

brahtlofe Telegraphie nad) bem Softem Sttarconi bie Vereinbarung getroffen, ledere

für ihre föniglidjen ^oftbampfer jmifchen Xooer unb (SalaiS unb bie £inie -,tr Pttu-n

golfeftone unb ©oulogne benufoen ju bürfen. ^ierburd) roirb eS ben überfahrenben

Kämpfern ermöglicht, ob fie nun mitten im tfanal ober eine t)albe ©tunbe öon ber

SWarinc.»unbfa<m. 1900. 2. $«ft. 18 Digiti.
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englifdjen ober franzöftfdjen $üfte entfernt finb, immer mit beiben Jlüften in tele*

grapf)ifd)e Verbinbung ju treten. Sie Kompagnie gebenft nur eine fefte (Station mit

£elegrap§enmaft in Dober Z" errieten, bon roo au8 bie auf ber Uebcrfaljrt befinblid)cn

ober an ber franzöfifdjen Stifte liegenben Dampfer birigirt roerben follen. Äuf biefe

5lrt erfpart fte bie Srridjtung unb baS Vebienungäperfonal für Stationen in

golfeftone, SBouIogne unb ©alaiS, benn bei ben furzen (Entfernungen roerben bie ©djiffS*

maften für ben telegrapfyfdjen Dienft l)od) genug fein.

„Jonmal of the Royal United Service Institution". 15. Dezember 1899.

SSaf f
erröfyrenfeffel unb med)anifd)e Reizung. Huf bem ©eebampfer

„Sßennfntoania" (10 165 jonnen SBafferberbrängung) würben unter ber Seitung ber

ü. S. 9Hartnebc^örben Verfudje mit medjanifdjcr Reizung bei Sabcocf unb 28ilco$=

SSaffcrröfjrenfeffeln gemadjt unb fetjr ^ufriebenftedenbe töefultate erzielt. Die beiben

Äeffel Ratten 60po Duabratfufc $eizflädje unb 65 Cuabratfuß föoftfläd)c unb liefern

ben Dampf bon 250 Sßfunb pro Ouabratzotl Spannung für bie Vierfadjerj)anfion8mafd)lnen

bon 1600 ^ferbeftärfen be« ©djiffe«. Die Steffel wiegen 65 Tonnen, ber SBafferinljalt

15 Sonnen, jeber ift mit brei med)ani)d)en Heizapparaten auSgeftattet. Die in $üll=

trister eingefdulttete, gebrodjene Soljle roirb burd) eine $ran3portfd)neo?e fontinuirlid) in

ein ßentralfammclgcfäfj geförbert unb fteigt in biefem aUmäf)lid) in ©ebläfefammern

empor, benen burd) Düfen Sßrefjluft.auS einem Ventilator zugeführt rotrb. Die slohk

roirb babei eutgaft unb boflftänbig berbrannt. Sogenannte „tobte" föofte über ben

med)anifd)en „^jeijem" roerben mit SofeS befd)idt, benen bie VcrbrennungSluft burd)

Deffnungen ber ©ebläfefammern zugeführt roirb. Sieben ben Heizapparaten befinben

fid; femer Xfyüren zum Steinigen be8 Softes bon ber ©ablade. DaS ©erotdjt be£

ganzen Apparates beträgt 3500 $funb. Vei fed)8 Ofhlnbigen Probefahrten beroäljrte

fid) bie ©inrid)tung befriebigenb. Der Dampfoerbraud) be§ Heizapparates betrug

4,29 p(St. be8 ©efammtbampfgeroidjtg bei burdjfdjnittlid) llfadjer Verbampfung ber

fcr)r afdjercidjen ftoljle.

„Engineering." 5. Januar 1900.

(£leftrtfd)e Anlagen auf amerifanifdjen SriegSfdjiffen. Die erften

amerifanifd)en ®rteg£fd)iffe, auf benen faft fflmmttid)e HülfSmafdjinen eleftrifd)en Antrieb

ermatten ^aben, ftnb „ßearfage" unb „ftentucfto".

Suft-, Speifes unb GlrculationSpumpcn foroie bie Spitte unb ber ©teuer*

medjaniSmuS roerben burd) Dampfmafdjinen angetrieben. Die eleftrifdje Anlage bient

folgenben Qmdtn: 1. flur Velcudjtung be« ©d)iffe8, 2. zur ©peifung bon ©djeinroerfern,

3. für beroeglidje Campen einfdjlie&lid) Zauberlaternen, 4. zur Drehung ber mit 20* unb
33 cm=$anonen berfetyenen Stürme, 6. zum Antrieb bon 2Kunition$aufzügen, bon benen

adjt für bie Vebienung ber 13 cni*SBreitfeitgefd)üfoe unb zroei für bie ©ed)8* unb @in»

pfünber auf bem Dberbecf beftimmt ftnb, 6. zum Antrieb bon fed)8 Detfroinbcn, 7. zur
©eroegung bon bier VootStra^nen, 8. zur Ventilation be3 gefammten ©d)iffe8 cinfd)liefetid)

ber Ü}?ajdunenräume.

Die ©tromerzeugungSanlage umfaßt fteben 6 polige Dtniamomafdn'nen mit dorn*

pounbumroidelung unb einer ßeiftung bon 50 Würben bei einer ©pannung bon 80 Volt.

Der Antrieb jeber Dünamomafdjine gefd)ief)t burd) eine bertifale, einlurbelige (Jompounb*

bampfmafdjine mit einer Umbrcf>ung8gcfd)roinbigfeit bon 310 Umbrelwngen pro SKinute

bei einem Drud bon 7 ?ltmofpf)ären. Gin ©djroungrabregulator forgt für bie ©leid)»

mäfjigteit beS ©tromcS.

„Le Yacht." 23. Dezember, 30. Dezember 1899, 6. Snnuar, 13. Januar 1900.

lieber bie Slnroenbung ber Stuberpinne unb bed ©teuerrabeS an Vorb
ber ©egclt)ad)ten. ©S ift eine auffällige (Srfdjeinung, ba& in Gnglanb, granfreid)
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unb Deutfdjlanb auf ben ?)ad)ten fafi auSfdjliefjlid) bie SHuberpinne, auf bcn amerifanifdjen

2)ad)ten bagegen ausnahmslos baS Steuerrab im ©ebraud) ift.

3IIS ©runb bafür fmb l^eilroeife bic üerfdjiebenen Sßinb* unb äBaffcrüer$ättniffe

in (Suropa unb Slmerifa an^ufel^en. Die Mmerifaner behaupten, bafj baS Steuerrab

weniger 9fraum einnimmt, eleganter unb bequemer als bie SHuberpinne ift. ftudj lägt

fid) baS 9?uber mit bem Stabe leidjter in einer beftimmten Sage feftr)alten, b. §. bic

Stabilität beS 9tabefi ift (jöljer als bie ber föuberpinne. «nbererfeitS ift eS aber un»

jtoeifelf)aft, bafe man mit ber 9tubcrpinne eine totet Ijöljere SKanöürirgefdjroinbigfeit

erreichen fann als mit bem SRabe. DnS ift aber beim Segeln im ljof)en Seegang unb
bei heftigem SBinbe üon hmlmer Sidjtigicit, ba bann baS ^a^rjeug oft burd) fdjnefle

SRuberberoegungen üon großer Slmplitubc geflutt roerben muß. ©eim SJfanöüriren im

ferneren SSetter ift alfo bic SRuberpinne bem 9iab üo^ujiefjen; roic aber liegen bie

Verljältmffe bei ben begatten, bie bod) üor$ugSroeife bei gutem Sßcttcr auSgefodjten

werben? Der gerabe SfurS ift natürlid) immer ber rür$efte. Da aber ein geraber StorS

nur mit einem burdjauS ftetigen 9iuber $u erreichen ift, j)at bei ber Regatta baS 9iab

entfdjieben Vorjüge bor ber 9iuberpinne. DaS 8iab erforbert ferner roeniger pljüjifdje

firaft beS Steuernben als bie $inne; eS befähigt bafjer ben Sftann beffer, feine

ungeteilte Slufmerlfamfeit auf bic Segel, ben SBinb, Seegang unb auf bie fonfurrirenben

$ad)ten ju richten. Der Verfaffer glaubt fogar, bafj bie lleberlegentyeit beS SRabcS jum
Sieg ber „(Solumbia" über ben mit ber ^ßinne auSgerüfteten „Sljamrocf" im kennen um
ben Slmerifapofal beigetragen Ijat. (Sine enbgültige ©ntfdjetbung biefer Srage fönnte nur

burd) eine fRet^e Don Verfudjen mit jroet in $öe$ug auf SRumpf, Segelroert u. f. ro. mögtidjft

gleiten, aber mit üerfdjiebenem Stuberapparat auSgerüfteten $ad)ten herbeigeführt roerben.

„Le Yacht". 6. Januar 1900.

Die Slnroenbung ber Dampfturbinen als <5d)iffSmafd)inen. tiefer

ÄrtifcJ honbelt üon ber Slnroenbung ber Dampfturbinen üon Sßarfon auf ben englifdjen

Sorpebofahr^eugcn „Surbinia" unb wViper". Sin Vortheilen ber Dampfturbine ber

geroöiwlicfjen Dampfmafd)ine gegenüber roerben folgenbe geltenb gemadjt:

1. Die Dampfturbine ift faft um bie $älfte leiditer als bie gcroölmlidje

Dampfmafdjine;

2. bie Dampfturbine ift einfacher in ber Sonftruftion unb in ber Vebienung;

3. ber Sdjroerpunft ber Sd)iffe roirb burd) bie Dampfturbine tiefer gelegt

als burd) bie $ammermafd)inen, beSroegen roirb bie Stabilität beS SdjiffeS ect)5r)t;

4. bie ®rjd)ütterungen unb Vibrationen beS SdjiffcS faden fort;

5. ber Scrjraubenburdjmeffer roirb berringert;

6. ber Dampf braud)t nidjt gefdjmiert ju roerben, bie Verunreinigung ber

ftcffel burd) 3ett roirb alfo üermieben;

7. bie 2J2ontage ber Turbinen ift billiger als bie ber geroötynlidjen SMafdjinen.

Diefen Vortfjeilen fte^en folgenbe 9?nct) tfycile gegenüber:

1. ber S'ohlenüerbraud) ift höh«, befonberS roenn bie Turbine nid)t mit boller

Velaftung läuft;

2. bie Dauerfyaftigleit ber Turbine ift geringer als bie ber gewöhnlichen

Dampfmafdjlne;

3. sunt föücfroärtsfahren ift eine befonbere Durbine erforbcrlid).

,,La Marine fpan?aise." 15. Dezember 1899.

Die ^erftellungStoften ber .^riegSfd)iffe in granfreid) unb (gnglanb.

(Von $ommanbant Vignot.) 2luS einer 9?ote beS franjöfifdjen 9)?arincbepartementS geljt

^erüor, bafj fid) bie ^erftellungSfoften ber SriegSfdjiffe in granfreid) unb ©nglanb im

ßaufe roeniger %a1)ie fefjr ju Ungunftcn granfreidjS üeränbert ^ben. golgenbe Tabelle

giebt über bie Soften einiger franjöfifdjer unb englifdjer Sßanjerfd)iffe 91uffd)lu|:
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1887/1890.

Sflame
Deplacement $rei3 $rei§ pro $onnc

Tonnen jjtancö

„Drafalgar", englifch 1,1 940 18 576 600 1549

„©amperboton", engtifd} .... 10 606 16 970 350 1600

„Sormibable", franjöfifdj .... 11 910 16 430 765 1380

„§od)e", frQnjöfi!^ 10 500 17 315 359 1649

1891/1893.

10 500 13 026 500 1240

„föepulfe", englifch 14150 18 897 800 1335

„Gmprefc of Snbia", cnglifd) . . . 14 150 19 195 100 1356

„ÖrennuS", fron$öftfch 10 943 21317 000 1940

„tyaxki Partei", fraiijöfifd). . . 11882 24 058 000 2033

üttan fief)t, bafj bie #erfteHungSfoften ber Sßaii^erfc^iffe anfangs ungefähr gleich

waren unb fid) bann um faft 30 ^rojent jum ftad)theil grantreichä Peränbert Ija&en.

gür $reu$er liegen bie 93erfjfiltmffe ähnlich ober gar nod) ungünftiger für granf-

reich, tote folgenbe Tabelle jetgt:

1888 1892.

Warne Deplacement *$reiS SßreiS pro fconne

Tonnen [yranc3

„©lafe", cnglifd 9000 9 847 200 1094

„53onaoenture", englifch .... 4360 5 144 200 1179

„C^ciUe", fron^öfifc^ 5660 7 340 000 1293

4330 7 123 260 1645

1892/1896.

„©i&raltar", engüfct) 7700 7 484 400 972

„b'ßntrecafteauj", franjöfifd) . . . 8110 14 272 400 1759

Dlefc auffälligen ^reiSunterftriebe finb nach ber Anficht be$ SSerfafferS ber 9lote

nid)t etwa allein bie golge einer forgfälttgeren Ausführung ber Srfjiffe in granlreich ; eS

liegen Pielmet)r folgenbe ©rünbe bafür oor:

1. Die englifctjen Skiffe finb einheitlicher gebaut; yttyn ^ßanjer auS ben 3a$tai

1886/1891 fmb nach fünf $ppen ausgeführt, ad)t neuere Sßanjer finb PöUig gleich-

2. ©ie fmb fdmeH nacheinanber auf ben (Stapel gelegt.

3. Der 83au wirb Pon einer Gentralbehörbe in Sonbon geleitet.

4. ©efouomie an SDcaterialten ift baburd) erreicht, bafe Steffel, 3Äafd)inen, #ülf&*

mafchinen u. f. ro. bei ©pe^ialfirmen befteUt rourben.

5. Die englifchen Stöaterialienpreife finb gefunfen, bie fran$öfifd)en bagegen ge*

ftiegen, toie folgenbe Tabelle erroeift:
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1885/1897.

9tame ©cfammtpretS bct SJcatcrialien ^ßreiö pro Sonne

ftrancs AtancS

„Srafatgar", englifdj 11 583 400 970

„CEampecbomn", englifd) .... 8 857 850 835

„gormibable -
, franjöftfa) .... 9 344 276 734

„fco^e", fronaöfifd^ 9741 709 927

1891/1893.

6 226100 592

„Nepulfe", englifä 11305 400 798

13 698 000 1247

„£f>nrle8 «Kartei*, franaöfifd) . • . 16 300 000 1371

$ie 2Raterialpreifc ftnb in granfreid) al\o bopptlt fo fjodj als in ©nglanb (1895),

abgefefjen oon ben Panzerplatten, bic ungefähr gleich l)ocf) im greife fielen.

6. Sie 31n$af)l ber $ülfSmafcf)inen ber ©djiffe (Dompfpumpen, Tampffileuer=

Apparate, Sljurmbrel)mafd)inen, Änferlid)tmaf(f)tnen, ©ootSljeifjmafdnnen, SDtunltionSwinben,

tSpnamomafd)inen u.
f.

m.) ift gewaltig oermeffrt. iflUe btefe 2Hafcrjtnen aber ftnb in

granfreid) otcl teurer als in Crnglanb.

7. $)ie für bie Schiffe im ©an^en bejahten Arbeitslöhne ftnb ^mor ungefähr

gleid), ba aber ber franjöfif(|e Arbeiter 3,27 grancS Sagelofm, ber (Snglänber bagegen

6,73 ftrancS bejie^t, befinbet ft$ baB fran$öft|(f)e «Schiff Piel länger in Arbeit ober, WaS
baSjelbe bebeutet, (eiftet ber granjofe Piel weniger als ber ©nglänbcr.

8. SMe Arbeitsteilung ift auf ben engltfdjen SSerften oiel beffer burdjgefüljrt

als auf ben fran$öfifd)en.

9. 33ie englijdjcn SBerften ftnb Piel praftifdjer angelegt unb Piel beffer auS*

geftattet als bie franjöftfäen, wie ber Serfaffer an ber 3taatswerft in Soulon nad)weift.

Sßon biefer 9iote auSgeljenb, unterwirft ber Üommanbant SJignot bie JfrerfteUungS»

foften einzelner Skiffe einer Unterfucfjung in 93e$ug auf baS Ser^ältnifj jwiföcn 9Watcrial=

foften unb Arbeitslöhnen.

S>ie berreffenben Stoten ftnb in folgenben Tabellen äufammengeftetlt:

^an,$erfctjiffc.

«ßrciS beS Materials

SRame
in 5ranc$

einfüjt. au$fd)l.

Arbeitslöhne

in ^roncS

ganger v
J?an,$er

„SRagnificent", englifdj

„§annibal
M

,
engli(d)

„Ocean", engttfet)

1600
pro Sonne

550
pro Sonne

550
pro Sonne

„SJrennuS", fran$öft[a) 13 698 000 4 973 000 4 498 000

„Stouoet-, fran^öftfet) 16 826 000 5 195 000
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T)cr ^anjer fofict in Cbglanb wie in Srnnfreidj burd)fcf)nittticf) 2300 SrancS

pro $onne.

&reu$er.

9?ame
$retS beS 3HatertalS

in ftrancö

Arbeitslöhne

in JrancS

„^aScal", 2 385 000 2 158 000

„ (Suchet franjöfifcf) 2 050 000 2 120 000

,,33ugeaub'
, franiöfifd) 2 500 000 2 000 000

„©alitee", franjoftfö 1 393 000 154 000 (?)

Tie Soften beS SWaterialS unb bie ©ummc ber Arbeitslöhne finb a!|o in

granfreid) boppclt fo tyodj als in (Jnglanb. Auf ©runb ber teueren X^atfact>e mact)t

ber Äommanbant Sign ot ber fran$öfifcf)en 9Warineoertoaltung heftige SJorroürfe wegen

ber mangelhaften ©rganifation unb AuSnufcung ber Arbeit auf ben ©erften, ber er

allein bie Ijofyen Unfoften jur Saft legt, dr greift ferner bie übliche Aufteilung beS

SJubgetS an unb behauptet, fie fei nur baju angetfjnn, bem Parlament ©anb in bie

Augen ju ftreuen, unb ntd)t, baSfclbe aufeuüären.

ArehiveS d6 mldecilie navale. November 1899: Rapport sur les experiences

comparatives de desinfection, effectuees en laboratoire de bacteriologie de l'ho-

pital maritime de Lorient, au mojeu de l'aldebyde formique (procedes de l'auto-

clave formogene Trillat et du dissociateur Guasco) et de l'anbydride sulfureux.

— Note sur le trausport des blesses au poBte de combat ä bord des batiments

de la flotte. — L'hygiene des marins pecheurs et la peche hauturiere ä yapeur.

„Marine Engineering." Tejember 1899.

Tie ameri!anifd)e Marine §at befdjloffen, bei ber $onftruftion neuer

SfriegSfdjiffe an Steuerungen einzuführen:

1. 2Rit eleftrifdjer (Energie fc&liefc&are ^ct)otrtr)üren

;

2. AuSfleibung ber Sabinen mit nidjt leitenbem, unberbrennbaren SKaterial;

3. Slappfojen auS SRetafl;

4. SBafferbithte SWetallrahmen für einfallenbeS Sicht

Tie Anmenbung eleftrifa^er Straft $ur ©chliefcung ber 6d)otttt)üren ift gemtTt)lt

roorben, ba irjtre SBorjüge ber pneumatifchen ober IjljbrauHfdjen SKethobe gegenüber als

ertoiefen gelten, unb jroar foll über feber $ljür ber jum Antrieb erforberlidje SRotor

angebracht fein. SBirb bie $fjür plöfelid) üon Ted auS gefdjloffen, fo fann ein im {Raum
befinblictjer 9Wann burd) einen AuSfdjalter bie ©eluegung ber $t)ür fo lange unterbrechen,

als jum 33erlaffen beS SRaumeS erforberlid) ift.

TaS ©eftreben, möglidjft bie Anmenbung pon $>olj ju Permetbcn, §at ba$u

geführt, jur AuSfleibung ber SHäume ASbeft anjuioenben. Sßon geringem ©etoidjt unb
gutem AuSfehen, ift biefeS SWaterial geeignet, im SBinter Perhältnißmcipig marme, im
Sommer fühle Staunte ju fdjaffen.

Turd) Anbringung Pon Älappfojen, bie £ag8 über an ber SBorbroanb fjoth*

gefloppt, burd) einen SSorhang oerbeeft finb, werben bie 9ifiumlicr)(c(ten Scffcr Permerthet,

unb burd) ben (£rfafe ber hö($ernen, unbidjten genfterrahmen burdh metallene erreicht

man ohne ©etuichtSerhöhung eine größere, mirffame @d)eibenfläd)e.

Morskoi Sbornik. Ottober 1899: Reglement über baS ©torine*@chüfeen*2ehrfommanbo.
— ^rooiforifcheS Reglement über bie SBermaltung beS $n>antung*@ebietS. — $om~
binirte (Sypebittonen jur (See. VII. — Tie ©runblagen ber Drganifarion einer Seemacht
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XeSgl. 92oDcm6er 1899: fiombtnirtc (Jjpebtttoiien jur 3ec. VIII. — £ie ©runb
lagen ber Organifation einer 'Seemadjt.

„ReVlSta Marittima." Dezember 1899: 11 nuovo tipo di nave da battaglia. —
La Spagua e le probabili sue alleanza. — Le antiche arim a retrocarica ed a

tiro multiplo. — Sulla stabilita delle navi. — La pesca roarittima in Italia. —
I vettori d'emigrazione. — Determiuazione di tempo col metodo delle altezze

pseudo-corrispondenti.

„Revista Ceneral de Marina/ Januar 1900: Calculo de la potencia luminosa

de los faros. — Estudios sobre la caldera NiclausBe. — Defensa maritima de

las islas Haieares. — Posesiones espanolas de Fernando Poo, Elobey y la costa.

— El ferrocarril Trans-Siberiano. — Temporal sufrido por la fragata mercante

espaüola „Rosa Alegret".

„Tidskrift 1 Sjoväsendet." 6. Heft 1899: Berättelse öfver Kongl. Örlogsmannasälls-

kapets verksambet under det förflutna äret. — Aminnelsetal. — Fortsatta försök

med svenska kol. — Arsberättelse i bestyckning och beväpniug. — Fr&n grann-

ländernas mariner. — Vara under byggnad varande torpedbatar. — Acetylengas-

strälkastare. — Nägot om befälsteken. — Kongl. Örlog9niannasällskapets täfling-

sämnen för är 1900.

„TidS8krift for SßVaesen.
u Januar 1900: Vor Flaades Tilstand ved Aarhund-

redets Slutning. — Vore Farvandes Afmaerkning.

>lialt Uv 9Wartneöcr0r&nntt06Mättcr 5Wr. 2«, 27, 28 (1809)
unt> 9lt. 1 (1900).

9lr. 26, 1899: 3um ©efefc, betreffenb bic 9teia)dfrieg$l)afen. 3. 331. — Stellenzulagen.

©. 331. — %ena$rirf)ttgungen über ^erfonaloeränberungen. 3. 332.

Är. 27, 1899: ^affagieroerpflcgung. ©. 335. — 3ugeb,örigfett ©. 9W. ©. „9hjmpl>e".

S. 336. — SänffSoerpflegungsreglement. 3. 336. — ©rgänjung besl ©eeoffijierforps. ©. 336. —
Sorbierote. S. 337. — §arbenanfrrid). ©. 337. — Serpflegungöoerbänbe ber ©tattonSuadjten k.

©. 337. — flaggen« "nb ©alutorbnung. ©. 338. — Abonnement auf audlänbifd)e 7age§3eitungen.

©. 338. — SBcrmdjtung oon 2>ienfroorfd>riften. ©. 338. — ©teuerbefreiung§nadjtoeifungen. ©. 339.

^alttott|'d)e Wabe. ©. 839. — Dcgantfatortfdje $eftitnmungen. 6. 340. — SJootäinoentarienetat.

6. 340. — Sefjanblung ber Süafferro&rfeffel. ©. 340. — Söerftbienftorbnung. ©. 341. — SBoHbampf*
unb forcirte galjrten. 6. 341. — fBerftbienftorbnung. 3. 341. — ©a)iffäbüd>erfiften. 6. 341. —
©djifföbüdierfii'ten. ©. 342. — ütenoaltungSoorjajrift für ©dnffsbetrieb. 3. 342. — ©dnff$büd)er=
fiften. ©. 342. — 2lmtlid)e ©dnfföltfte. ©. 343. — ^noentar, SKaterial k. 3. 343. — Telegraphen«

büreauäoerjeidmifc. ©. 343. — ©d)iffsbücf>erltften. ©. 344. — ©^iffeartinerieaetdnmngen. ©. 344.— 9?erpflegungäämter. ©. 344. — Skrbinbungen unb Uebcrfa&rtSgelb naa) unb oon ftelgolanb.

©. 344. — SteferungSoerträge. ©. 345. — ©djiffäoerpflegungäreglement. ©. 345. — ©djiffö--

üerpflegungsreglement. ©. 345. — SWarinereifeorbnung. ©. 346. — 2Jcnad)rid)ttgungen über fjerfonal-

neränberungen. ©. 346. — «enadjrtdjtigungen über Sdjtffsberoegungcn :c. ©. 349.

9lr. 28, 1899: Aufhebung oon Äapitulationen. ©. 355. — SJiufter ?u Sübrungöbüdjern.
©. 355. — Jafirjeuge ber Äaifcrlid>en SNarine. ©. 356. — Hüt'tcnfalutftatfonen. 3. 356. — »affin-

orbnung. ©. 357. — ©dju&tafel. ©. 357. — ^mpfgefefc. 3. 357. - fiiquibation^belägc. ©. 358. —
3lu9fa)lu& oon SKtlttärfafyrlarten unb oon HRUitärfaljrfdjeinen. S. 358. — Selleibung. ©. 359. —
Äaffenrocfen. ©. 359 — $iarfd)gebül)rntfn)orfa)rift. 3. 359. — Senaa)hd)tigungen über ^erfonal*

oerftnberunflen. ©. 861. — 8enaa)rid}tigungen über ©ajtffäberoegungen ic. B. 366.

Är. L 1900: Gfjrenbejcugungen jtoifa)en Angebörtgen ber fflrntee, ber SWarine unb ber

©djuBtruppen. ©. 1. — SKarineorbnung. S. 1. — 3ä)ifjobüdj>crttften. ©. 2. — ©ajeinroerfer. ©. 3.

— Snbienftljaltungäfoften. 3.3. — Söerftbtenftorbmmg. 3.3. — 9)farincfamtät3orbnung. 3.4. —
^rootantlteferungdoerträge in ©i)bnep. 3. 4. — Vergütung für Äaturatoerpflegung. 3. 4. — 33e»

töftiaungSaelb. ©. 5. — SebenöoerftdjerungSanftalt. ©. 5. — «cnaajriajtiqungen über ^crfonaU
»eränberungen. 3. 7. — «enaajrtdjtigungen über «erfajiebcned. ©. 8.
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^ajinootiucgungen.

Saturn cor bein Orte bebeutet 3(nfunft bafetbft, naa) bem Drte Slbgang oon bort.)

tarnen b« Schiffe Seroegungen

»uf an£tt>ärtigen Stationen.

2,1. Singaporc 4./1. — 7./1. ©abang 8./1. —
11/1. Golombo 16./1- — 9lben.

6./H. .ftongfong.

5./12. £ongfong 28./12. — 2./1. ©ingapore 16./1.
— 18./1. «atooia 24./1. — ^roboltnge.

19. 10. ©fjangbai.

24./10. Wagafaft 5./1. - 8./1. ftootfroro 16./1. —
17./1. »mop.

4 /1. §>ongfong 22/1. — £abuan.
21 ./II. Sfmtau 4. 1. — 6./1. ©$angl)at ll./l. —

15. 1. £>ongfong 16./1. — Ganton.
30. 11. ©$angf>ai 2, 1. — 4./1. Sfrntau.

17./6. 2(pta.

29./12. Macaffar 2./1. — 4./1. «mboina 6./1.

13. 12. »riabane 14. 12. — 20./12. $crbert«b,ölje.

29./12. Gaftbournon 3./1. — 4./1. ftatal 12./1. —
14. 1. Üouten^ SJlarqucfl 18./1. — £ar»es*
©alaam.

9./1. üourei^o 5Warque3 16./1. — 19.1. Surban
22. (1. — 23 /1. Gaftbournon.

23./12. ©roafopmunb 27./12. — 8./1. Äapftabt.

2./11. Äamerun.
U /12. Gallao 3.1. — 6./1. $iSco 9./1. — 16./1.

«alparaifo 30./1.

8. 11. Genua 2./12. — 2./12. Serict.

18./12. Santa Gruj (leneriffa) - 12./1. 2a&
Palmas 29. /I. — SWogabor.

1./12. 2rinibab 18./12. — 21./12.©t. G^riftop^cc

3./1. — 4./1. ©t. Iboma« 17./1.

22./12. et. %\)omai 29./12.

„Tcutfd)tanb" Äapt. |. 6. SWülter

„X>enija

„fcanfa" ftreg.Äapt. «Bob!

„Äaiferin SÄugufta"

„Srene"

Äapt. 3. @. ttttlty

ftreg.Äapt. ©tein

„Gefion" Äoro.Äapt. 9lolImann

2anä

„Jaguar"
„Gormoran"
„©eeablcr"

„mmt"
„Gonbor"

> Äinberling

Gmsmann
« ©djaef

£unbar
« ©a)eibcl

„©djroalbe" * SJoerner

„fcabiebt"

„Sßolf"

„Geier"

Äutter

Süebcr

^ctcrS

„Sorclen"

„Charlotte"

Äapt. HL v. Seoe&on)

Äapt. 3. 6. «ülier*

„Koltfc"

„Gneifenau"

Äapt. 3. 6. ©gröber

ftreg.Äapt. Äretfa)mann

0. »äffe

3./1. ^Jort ©aib 5.1. - 13./1. Genua 29./1. —
geriet — HWabbabuo.

19./12. $abana G./l. — San SWiguel («3oren).

„.V>oI)cn^olIern"

„Äurfürft ftriebrid)

SBilb^elm"

„SJranbenburg"
„Söetjjenburg"

„ffiörtb/'

„fcela"

„Äatfet^tiebriajnL"
„Sauern"
„Saufen"
„Jüürttemberg"

„*eflir"

„Dbin"
„SJeoroulf"

„Sritbjof"

„©forpion"
„SHaro"

„Garola"

3tt fc,etmifd)cn Wcluäifcr it.

Äapt.3.©.®rf.o.»aubifftn
« 0. §ol$enborff

* Stofenbaljl

§ofmeier
iüordenbagen

Äoro.Äapt. JRampotb
Äapt. 3. ©. ü. 3)teöfo

1 ©a)eber
Ätnbt

Süeftpbal

Äoru.Äapt. 0. Oppeln»

Skoniforcäfi

1 ^adieju

3öaltf)er

Ütlie

s Wtlbemetfter

« 9icifife

Äapt. 3. ©. Gal|ter

Äoro.Äapt. Gngel

Gin Dff.©.9H.©. „aWart"

Miel.

2ßilf)elmöf)aüen.

Äiel.

I SBilb^elmStjaoen.

'Bil^elmS^aoen.

äUil^elmdb^aoen Iii.
SÖil^elmöbaocn.

15 /1. Äiel.
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«j
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'S"

»amen bet Stbtffe flommanbant öeroegungen

42
43
44
45

46
47
48

„©reif"
„!8Iüd)er"

„ftriebria) Sari"

„Otter"

„^eüfan"

„SBineta"

ffon>. Äapt. ^roroe

Äapt. j. ©. Werfet

Äapt. j. ©. 3epe
Äapt.Üt. (Snactyarbt

Äoro.Äapt. o. Sirebow
Äapt. £'t. §itbranb

Äapt. }. <2. ba ftonfeca=

iSoDbeim

} Atel,

ffiet.

SSdjijfäberoeßitugen ber &*oertnaun <£inie, C^cfeUfdjaf t ut. b.

^ojtbampfet
5H e t j e

oon naa)

fiepte 3}adjncb,ten

bi« jum 15. Januar .1900.

„»bolpb, Söoermann" . . Soango Hamburg 8. 1. 2lccra.

„SUinc 2L<oennannM . Hamburg Üoango 3. 1. Öabun.
,,.'ltinrt -i'ooermatin . Hamburg Motonou 31. 12. Äotonou.
„Sari SBoermann" . . . Äotonou Hamburg 11. 1. 2>ooer paffitt.

„gbuarb Sohlen" . . . Hamburg £oango 12. 1. Curijauen pniftrt.

„©IIa SBoermann" . . . ÜÄanet) Hamburg 8. 1. ab Sierra £cone.

„(Serrrub SBoermann" . . 3ut Reü tn slerocaftlc a. X.

,,©reta)en Soften" . . . Wanof) Hamburg 9. 1. Hamburg.
„$ebroig SBoetmann" . . Hamburg SKanob, 7. 1. Icneriffa.

„Helene SBoermann" . .

„geannette SBoermann" .

Hamburg Üoango 5. 1. Äamerun.
iJoanba Hamburg 8. 1. Stanng.

„Äurt SBoermann" . . . Hamburg Soanba 7. 1. Souer paffirt.

„Sor^ar Soblen" . . . Hamburg VencjucUa 5. 1. Kamerun.
„Sulu Sohlen" .... Hamburg i'übeugbudjt 6. 1. ab £a3 StalmaS.

„aWarie SBoermann" . . Hamburg ttübcriftbiugt 26. 12. Snmfopnnmb.
„Welita Sohlen". . . . £überi&bud)t Hamburg 5 1. Hamburg.
„<ßaul SBoermann" . . . JBenguella Hamburg 12. 1. Caftburne paffirt.

„tyrofeffor SBoermann" Hamburg iiHjtjbab, 4. 1. leneriffa.

„X$eHa Öo&len" . . . Dengueda Mapftabt 29. 12. Äapftabt.

„»rurelleSoUIe" .... ffongo Antwerpen 4. 1. Slntroerpen.

f
,^(jtIippe»iOe" .... 9iotterbam

—

Äongo 7. 1. Antwerpen.
Sintioerpen

„§ernöfanb" Jpamburg Äamerun 11. 1. Doocr paiftrt.

Eintreffen ber $oft aus ben bcutfdjen Schutzgebieten.

SanbungS«
gafen

$ie SJoft tft fäDig

in Serün
SSon

2anbungS»
bafen

2tte 93oft ift f«Oig

in »eran

£eut$$*
|

(Dpairita
^

Neapel

SBrinbtfi

SRarfeWc

4>* 16.* Jebruar
18. ftebruar

16. tfebruar

Deutlet-

neu.ftuiiiea
Neapel 21 * Jebruar

Deutjcb'

Süoweflafrifa

») n5tbL tbttl
b. @$utfleb.

k) fibl. 21>«il

b. edjuwtb.

Souujampton

©outlwmpton

•

5., 12. Februar

5., 19. Jebruar

UlaribaU*

Jnfeln
Unbeftimmt.

»iautftbou

|

Neapel

SJrinbifi

SKarfeiUe

7.*, 21.* ftebruat

4., 18. gebruar

14., 27. 3-ebruar

Samern«
|

logogeblet
|

SHmnoutt) i 27* jeb. Sflonaiä

ftoerpool 25. <$ebruar
Karolinen Unbeftimmt.

SUnmoutb, i
27* jeb. SRonatä

SKarfeiUe 16. jeb. SRonati

Äamoa«
Jnfeln

€>outljampton 23. gebruar.

* ftaUigfeitstage für bie mtt beutföjen 6a)tffen eintreffenben Soften.
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^oftbotnpffdjtrt« Serbinbungen nad) bell beulen ©djn^gciietm.

Statt)

Die »bfab,rt erfolgt

Wm?n«Hafen m ^enben

9lusf$iffungäb,afen.

Dauer

bet lle&erfaljrt

»riefe muffen aus

Serlm fpateftenä

abgefanbt »erben

1. »nttf(*.

«Dflafrita

Neapel
beulte 6a)ifft)

Srinbtft
;englif<be «äjiffe

HiacfeiUe
(fran». griffe) !

1., 15. 5«bruar
90 «orm.

25. 5e&roar
100 BbenbS

10. jeb. 3Ronat3
4" 9iad>m.

Xanga 18—19 Xage
Ar <»£ « (i f rtnmiCUiHv - ^ um vi 111

19-20 Xage
©anfibar 20 Sage

oauftbar 18 läge

1 12 k
2t\ 26 Februar

1
10* Mbenb*

8. jeb. SRonatö
10« Sbenb«

2. Dent(^>
gtibipeftafrtta

(9laä) fteetmanfttjoop,

Bttbaaun, QMbeon unb
©armbab ttödjentl. bil

Stapftabt, eon bort weit«
aüt Ii läge auf b. 8anb*
»ege.)

©outfjantpton

(enaltfair €*iffe
bi* Äapftobt,
biinn beul' (ber

X)pf. ,x?tutiotiii*

oberSoermann«
dampfet)

fcamburg
(b«uti*r fc(bm<)

10., 24. ftebruar
40 Haüjm.

25. jeb. SRonat*
9lad>t§

£überi&bu(r)t

22 Jage

25 Xage

Swafopmunb 30 "Jage

öüberi»budjt 40 Xage

9V 23. ^ebruar
16 Siac^m.

25. jeb. SMonatö
7» »benbö

(Uebet gioerpool ober
<DJarfeille ob« Oorbeauf
nur auf ftifrlansm bc«
Hbfenberl.)

Hamburg
(beutfte e*iffe)

2i»erpool
(engtifa)e Stbiffc)

SRatfeille
(ftanj. £<biffe)

Sorbeaux
(ftonj. edtfffe)

10. jeb. W«. »atyS
20. » *

81. San., 28. gebt.

25. icb. Wonatä
4° madtm.

15. jeb. SWonatS
lio $onn.

Some 20 Xage
2ome 31 Xaqe
.«[ehts^opo 33 Xage
Äletn^opo 33 Xage

Äotonou 21 Xage
von ba ab ganboetbbg.

Äotonou 19 Xage
oon ba ab Sanbocrbbg.

llO.unb20.jeb.9Rt8.

!

7» ftbenbft

29. 3an., 26. ftebr.

15 9iacbm.

23. jeb. SRonatS
10« SCbenb*

13. jeb. SJlonatS

10« «benW

4. Äaraerun

Hamburg
(beutftbe ©oiiffe)

beögt.

fiiuerpool

10. jeb. ÜRonat*
9tad>t«

«efcten jeb. SRonat«
Wat^t«

14. ftebr., 14. 3Närj

SlbenbS

W'm»if>rim OA. Trtn».IV II IllcL 1 1 1 II II Wr

Äamerun 32 Xage

Kamerun 2.'] Inge

7» «benbö
Ccnten jeb. 2Mt8.

7» Sbenbö
12. Februar

1» Katrin.

5. X)tntf<b«

fleu«©uinca
Neapel

(beulfd)e ©<t)iffe)

i 7. 3Wärj

MbenbS
Stepb,anöort 40 Xage
^erbcrt«tiöb,e47Xage

5. 3Rära
10» Mbenb«

6. fnarf^aU'Jnfcin
Tic Senkungen »erben bi» auf ©eitere« wocgent(t$ auf Sbbntt) geleitet unb eon bott

mit bei nla>ften ©tJjHSfltlffltnljtiä »erterbeforbert.

7. »iautfttou

Neapel
(be«tfö)e ©d)iff<)

©rinbift
(engl^i». franj

7., 21. ftebruat
90 SCbenbS

jeben Sonntag
100 abenb«

Xfmtau 34 Xage

Xfintau 37 läge

5 , 19. ftebruar

10» Mbenbfl

jeben ftreitag

10» »benb«

8. Carolinen
S>ie C-cnbungen »erben bi« auf ©eitere« mo$enUtd) auf Ebbnrb geleitet unb oon bort

mit ber ndd)ften &d)ift«gcleacnb,ett »titerbefütbert.

9. Saraoa.Jnfeln
DueenStonm _ .

(überÄerogori- 11. gebru«
San jjranctico)

9(pta 25 Xage
9. Jcbruar

1* ?Raa)m.

10. iHarianen
©ie ©enbnngen »erben bi« auf »eitere» über Wmerifa auf gotofcama geleitet, oon boit

weiter 3 bi« 4 mal iabrlid, na« Satpan.

I

QScbriicfi in ber Äöniflliajen ^oibua)bTii<terei »on tf. S. SKtttler * 6o!)ii, »erltn 8W., fto^ftrafje 68-71
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Uitf vXbmitol {. p. ilail |rtil|crr uou lUibni^ f.

Jim H"" lebruar b. 3. erlölle bei- Cob uon langem, l'dmunen

reiben ben ßailerlidien t%c-J*bmiral ?•

Paul JreUierrn Imn figifmifg.

(ftebnren am t± Jtugult Ik:<s in Breslau, trat ber Pcrßorbrnt

im Haine isr»i auf K>un|*di sr. Ii. bes Primen Mbalbcrt als

Seehabett in bic Eönigl. Bieberlänbildjc unb im 3abre 1&5."> als

Unterleutnant nir öec in bie bamalige Eiinigl. preulnjthe IHarine.

ÄKihrenb ber erlten uHaftalilmen (Exuebitum würbe Irhr.

uon Keibnib im 3ahre lsüu innn Sdjoner „J'rauenlob" auf bie

Jregatte „Olbctis" hnmmanbirt, ba ber ©clanbte ®raf (Eulenburg

einen bes Ijiillänbildien hunbigen tfffuicr branditc. ft)it bem

Berblidicnen iß alfo ber cinjige Heberlrbenbc jenes uuglüdilidien

Jahrjeuges gefthteben.

IPährenb bes Krieges IK7U/71 |inn Stabe ber Rheinarmee

hnmmanbirt, hatte Jrhr. tum Hcibnib (tfelegcnbeit, lidi bei ber

Belagerung nun Strahlung burd) ben Ban von Brüdten nnb

Stromlperren fotoie bnrdi feine Oüegenmahrcgeln miber bic

3nnnbatiun bes Porgclänbcs ber belagerten Jeßling ausju-

itcidjncn, wofür ihm bas lEiferne Riem verlieben nnirbc.

IMe miditigHen I*ienlle inbell'en leifiete ber Perflorbcne feinrV

l?alerlanbe nnb ber RJarine infolge feiner hoben oäbagogifdjen

Begabung.

Sdjon im Hahre 18<>1 mar er als Ichrer hommanbirf ge-

meren nnb leine aktioe Btenflieil enbete er, nadjbein er oer-

fdiiebene anbere beroorragenbc Eommanboftellen uerjehen hatte,

als Hnfpetteur bes Bilbungsiuerens ber ßlarinc.

Jtllen, bie ben gemilTcnlmHen, lebhaften unb mohlmoUcnbcn

l^orgereliten, ben Uebensmnrbigrn Eameraben, ben uollhommcncn

(Ebelmann unb ben uortreJTlidieu Ibenrdien gebannt haben, mirb

er in bauernber (Erinnerung bleiben.

(Ehre feinem J*nbenhcn!



.Mebev Ikto Bork nni» feine Kampfmittel.*)

»ierju 1 'iUan mit 5 *8ilbcrn.'

91 ei» $orf, bie gröfete ttnb mtajtigfte ©tabt ber Unten unb bcr £>auptort

m gleichnamigen (Staate* 9tem s
J)orf, ift in geraber tfinie mir 8,5 atatute niiles

03,7 km), auf bcm Safferroege etwa 12 miles (19,3 km) üom Htlantif, jenem

mobernen „9Wittelmeere" entfernt. ©3 liegt unter berfelben nerblichen ©rette mie

j. Neapel (40° 42') unb 74° »eftlicher tfänge. £er Jpauptt^eil ber ©tabt ift

auf ber im ÜflünbungSgebiet be3 £mbfon beftnbliajen ^nfcl 3Kant)attcm txbaut.

Sic jie^t fid> in 13,5 miles (21,7 km) Sänge unb ungefähr 1,6 miles (2,6 km)

im Littel (2 miles im ©üben, etroa 1 mile im Horben) ©reite auf bem linfen

Ufer biefe* nach ©üben fliefjenben ftattlidjeu Strome* entlang, ber Ijier als ^ortt)

ÜHiüer in ben im Often mit bem D^eanarm £ong ftslanb* Sounb in Starbinbung

ftehenben §aft 9th>er münbet. (£r fReibet fie oon bem roeftlidj gelegenen, in einiger

Entfernung Dorn Ufer $u bebeutenben £)öhen (200 bis 400' = 61 bis 122 m) an*

fteigenben 9iem Qfcrfei?, mäfjrerib ein bura) ben engen Spuuten Duiwil CSrecf mit ihm

oerbunbener Flußarm, ber £>arlem fllioer, bie im ®anjen 29 miles (46,4 km) Ufer^

länge bilbenbe ^nfel im Often befpült unb oom norblidjen 5cfttanbe trennt. ^üblicb,

auf bem linfen Ufer ber fchmalen Meerenge beS Saft SHtDer, $icf)t fia) basi meitgeftreefte

$ong $Slanb entlang unb bilbet mit ben eben erwähnten $nfelu im Horben unb bem

it}m roeftlidj gegenüber liegenben Staten ^Slanb bie geräumige, völlig gefdnlfete unb fetyr

pittoreSfe ©ai üon Wem $orf. ©3 ift einer ber fünften unb grofcartigften £>äfeu ber

Seit, wohl im ©tanbe, alle ihre flotten in fich aufzunehmen. ?lu$ bem bura? mehrere

große Seu^tfeuer auch Nachts ta$til erleuchteten, bis 20 unb mehr flfleter tiefen inneren

£>afen (Upper ©au) führen jroifchen ben beiben ^Slanbs bie ftarroros (Engen), eine etroa

5 miles (8 km) lange, im üKittel 1 mile (1,6 km) breite, oon ber Sübfpifce 9)*an*

hattanS runb 8 miles (12,9 km) mit ihrem fübliajen Ausgang entfernte unb für bie

größten Skiffe benufebare Stfafferftrafee, meiere weiterhin fief» als tWain Sfjip Qfymnti

*i £a$ Wamtffttpt ju biefem «uffo^c liegt ber ftebattion bereits feit SKitte £ej«mfr«r

189<) oor. tt.
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272 lieber SHero tyovl unb feine flampfmittel.

fortfe^t, nadj ber äußeren ober Sower Söap. 5>icfc wirb burefy bic ©arre oon ©anbn
£wof (oier große ©anbbänfe, nämlid) (Saft 33anf, Sftittle (#rounb, Dri? Üfoomer unb

SnoU) oom Djean getrennt nnb bietet eine oor$üglid)e 9it)ebe. Die etwa 11 miles

(17,6 kin ) füblid) ber (Sitq liegenbe Jöarrc ift burdj oerfdnebene Kanäle, barunter jwei

©djifffaljrtsftraften, geteilt. Die nörblidje, in ber 9lät)e oon ©anbw $oof, $wifct)en

Drt> flloomer unb (Saft Snoll entlang aietjenbe, ber ©ebnet) (£t)annel, ber ftd) in ben

©mafe unb ben Ütfain (5t)annel gabelt, ift bie widrigere unb für ©cfyffe »ou 9 in

Siefgang jeber £cit befahrbar. &ür Heinere ©dnffe ift ber füblid)cre ©outt) (£t)annel

geeignet, aufjerbem bieten fid) für fötale bie beiben flilte, meld)e aus bem inneren £>afen

als tfill oan Aull unb Hrtt)ur Sil! ober ©taten ^SlanbS ©ounb 5wifd)cn ber ©taten*

Snfel unb 9?ew ^erfeu t)inburdmil)rcu. Die anbere $auptau$fat)rt ift bic Qftlia>, fie

leitet bura^ ben oon ben 33lacnoeli*s ©arbs*, ManballS* unb fflifer=3nfeln erfüllten

<£aft Ühoer unb ben Song ^Slanb ©ounb nadj bem D^ean. Dbwot)l bie bei £ett

®ate, bem „$öllentf)or" füblid) ber Sarb^^nfel befinblia^en Reifen 1876 burd?

«Sprengung befeitigt würben, gebieten bod) noa) mehrere SRiffe SBorfidjt unb er[d)weren

baS £>eranfommen größerer ©d)iffe. 9cact) Horben enblid) ftet)t bie 9(em 9)orf 55ar>

burd) ben ipubfon mit bem ftnnern beS Kontinents in ^erbinbung.

Sßenben wir uns nun nad) biefem furzen 93lirf auf bie allgemeine Sage ein

wenig ber ©tabt felbft ni. $>on beu 98 qkm beS eigentlichen 9(ew ?)orf

entfallen allein 57 qkm auf 2ftanf)attan. Der nörblidje Xtyeil biefeS urfprünglid) fet)r

raupen, aus Urgeftein gebilbeten g-elfencilanbe§ eignet fid) nicfyt $ur Bebauung. (£r

wirb auf ber ©eftfeite oon ben bis 255 feet (76 m) über bem DfccrcSfpiegel fid) er*

tjebenben Saf^ington £>eigf)tS begleitet, welche nörblid) in ben 130 m t)ot)cn $nwoob
$>eigl)ts am Durwil (Sreef auslaufen, wät)renb bie ebenfalls fteile Oftfeite im ©t)erman

Greef fd)on früber in eine große wüfte ebene abfällt. Die gauäe füblidje, nun £t)cil

au« Sllluoium beftefjenbe Hälfte ber ^nfel ift bagegen in Sloenuen unb ©traöen —
baruntcr ber über 5 km lange, 30 m breite Söroabmat) unb bie Söowero ©treet —
geseilt, welche oon ftattlidjen, t^eilweife monumentalen Käufern befefct finb. ?luct)

mehrere große ^arfs fo namentlid) ber fecurciaje, 365 ha ciuncfjmenbc (Sentralparf —
unb oiele Square** finben fid) l)ier. Diefe ©itn, in jeber ©eaiefmng baS £>er$ ber

©tabt, ftef)t nun mit ifjren gewaltigen Vororten Nftoria, ftiaoeuSwoob, Song ^Slanb

(Sito unb ©rooflrm auf Song Sslanb, $ebofen unb ^crfei) Silo auf 9iew ^erfcv,

2florrifania auf bem nörblicbeu ^cftlanb unb ©tapleton, SomofinSoille, 3Rew Sörigl^ton

unb "^ort föidnnonb auf ©taten ^Slanb bnrd) füt)ne 33rürfen unb etwa 400 Üag unb

yiadjt in uuunterbrod)ener ^a^rt 3wifa>cn beu Ufern befinblia^e ftäfyren, barunter

30 Dampffä^ren, in enger unb reger SBerbinbuug. 3Begen be$ innigen wirt^f^aft^

liefen unb 5Berfef)rS,suiammcnl>ange3 all' biefer Orte unb im weiteren Äreije befinblia^en

©täbte mit bem eigentlichen sJ?ew tyoxl l)at man feit bem 1. Januar 1898 £e&tcre$

einem ®rojj*9iew tyoxl erweitert. SDiit 930 qkm ftläd)e, alfo etwa fo otel fRaum, nüc

bie ©tabt ^aris bis nir neuen gortslinie einnehmen würbe, ftel)t bic geiftige £>aupt-

ftabt ber Union nur noct) (SJro^l'onbon (1792 qkm)*; nad>. ©ie bürfte je^t etwa

3Va Millionen ©inwo^ner ^ben, beren fteuerpflid)tige§ Ginfommen fid) auf

*! 3?no berliner ^ci(tjl)ilt> Ijat mir «J3 (jkm ^la^c.
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2583 9Rtllionen Dollars beläuft, beren gemeinfame <5>cf)ulb 1 TO 9)2illionen Dollar«

beträgt SSor allem fprtngt bie ®röße be« §anbel« unb SSerfehr« fowie btc

mächtige $nbuftrte biefer gewaltigen <3tabt in« Sluge unb oerleiht ihr eine

außergewöhnliche p o l i t i f dj e unb m i l i t ä r i f dj e fotpte maritime 55e-

beutung für bte ©eltmachtftellung ber Union. SBon ber gefammten ©infubr

ber SSereintgten (Staaten, bie 1898 auf 616 050 054 Dollar« ($u ie 4,20 SO? f.)

, feftgeftellt würbe, paffirt
'
2
/n burchfchnittlich 9lew 9)orf. 93on ber für baöfelbe $abv

1 210 291013 Dollar« betragenden Äu«fuljr*) fommt bie Heinere ipälfte auf Hefen

nächft Bonbon größten 5EBelthanbel«plafc. Die 9it)eberei befifct über 4000 eigene 3ra^r=

$euge aller Ärt mit 1 ÜWtllion Tonnen, bie faft nur bem Äüftenoerfehr bienen. $n
ben ^>afen laufen jährlich 20 000 ©chiffe, barunter bie oon 30 regelmäßigen Dampfer*

linien ber Cunard- unb ber White Star Line, be« Worbbeutfcben Sloob« unb

ber §amburg*9lmertfanifchen $atfetfat)rtgefeüfa>aft), welche ben ©üter* unb ^erfonen*

auslauft mit Europa, Hften unb ben amerifanifa^en unb weftinbtfchen $äfen über*

nehmen, ftür bie «Schiffe finben fia? riefige Dorfs oor, fo in SR. Floating 9hr. 1

unb 3, in SBrooflttn ftaoö ?)arb Dorf 9tr. 1 bi« 3, baoon j. 9tr. 2 612 ftuß

(186 m) lang, 84 &uß (25,6 m) breit, 25V* &uß (7,9 m) tief, fo brei in £>obofen, oier

in Scrfc^- ®s giebt ferner ®roßhanbel«t)äufer mit bt« ju 40 ^Millionen Dollarn

$ahTe«umfafe. Sludj bezüglich ber $nbuftrie fteht 9tew ?)orf an ber ©ptfce ber Union.

<£« erzeugt jä^rlic^ für 798 941 ÜWiüionen Dollar« 35krtt)e unb befchäfttgt runb

365 000 Arbeiter, SSefonber« ^eroorragenb finb ber 3Äafa^inenbau, bic baumwollen*

» unb Söefleibungöinbufrrie unb ba« ©uchbrurfergewerbe. Äber auch für bie Pflege ber

geizigen Qntereffen ift geforgt. berühmt ift bie Unioerfität (ba« (Solumbia*(£olIege).

k?luÖerbem giebt e« noch fünf anbere ©ollege« unb an 300 Schulen. Vortreffliche

Staate unb $riDatbibliott)efen finb oorhanben, unb auch über ftmerifa t}inau« ift bie

stfudifjänblermeffe belannt. SSorgüglid) finb bie htygienifchen Einrichtungen, ßmei große

ftquäbufte leiten auf 65 km (Entfernung oom ßroton ftiioer ein gute« 3xinfwaffer

heran, ebenfo forgt ein aweefmäßige« ®ntwäfferung«fnftem für Ableitung ber Slbfubr*

ftoffe. Da« tfltma ift freilich ein unangenehme«: $in «Sommer tropifchc £>ifce, bie

allerbing« burch fanfte ©eeminbe in ben Slbenbftunben gemäßigt wirb, im SÖinter

ftarfe Äälte, welche jeboch niemal« foweit geht, baß ber §afen einfriert. <£« ift

natürlich, baß auch ber SBinnenoerfebr in unb mit biefer bebeutenben (Stabt ein außer*

orbentlicher ift. Da« ©rraßengetriebe ift enorm; heroorjuheben ift ber Eerfebr auf

ber $ew 9)orfer r Elevated« (§ochbahn). Viele (£ifenbafmen füt)ren in ba« l'anb*

innere, fo bie N.Y. Central Hudson River Railway, bie Albany unb bie N. Y. New
Häven and Hartford - iHnie nach Horben unb Often, bie N. Y. Lake Erie and

, Western Railway nach tat ©een im ©eften u. f. w. ©benfo giebt e« jablreiche

SBahnen für ben örtlichen Verlet)r auf ßong $«lanb unb 9few $erfeö, bie auch fur

bie ^>afenoertheibigung oon SJBcrtt) finb. ©iiiige ^rächten werben burch btc nach allen

©eiten führenben Äanaloerbinbungen, namentlich bie burch bie Äanabifchen ©een, erhielt,

©efonber« ba« Äanalne^ fucht man, unter bem ©inbrurfe unfere« Äaifer ©ilhelm*,

*) dinfubr unb StuSfu^r ber SSeretnigten Staaten oerlmltcn ftd) mithin rote 85 : lt^S, in

9*en>3)orf alfo wie 57 :84. ©ie nehmen mit lO.HpCt. am Sßclttjnabel tbetl.
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beS ü)?and}cfter*5ianalS fowie beS fran3öfifd)en canal des deux mers ftet)enb, aus»

3ugeftalten. So ift ein 50 km langer <Seefdjifffaf)rtStanal 3Wifd}en ber 9?aritan*93at>

(im Staate sJtew 3erfe^) ünb bem Delaware geplant, ber unter SBenufcung beS fflaritan*

grluffcö bie (Entfernung 3Wifa?en Wew 9)orf unb ^J^tlabelp^io um 66 p(£t (92 ftatt

274 mileB) für bie größten <Sdjiffe fürjen foll. 2lud} wirb bie SBerbinbung 3wifd>en

9iew $ort unb ben neuenglifdjen £>äfen, namentlich QSofton, burdj ben <kapt ©ob*

ßanal, eine üfleereSniocauftraße, welche ohne jebe ©djleufe Schiffe größten Tiefganges

paffiren läßt, um 37 p(St (ftatt 400 nur 250 miles) für^er unb fixerer werben.

CfrwäbnenSwerth finb auch bie beiben großen SluSwanberungSftraßen ins £)interlanb.

Die eine führt über Sllbano, bie politifdje $auptftabt beS Staates 9tew 7)orf, oon wo
Äanaloerbinbungen nach üWontreal am St. ^orenjo^ Strom leiten, unb über ©uffalo

am Srtefee, bie .ftalbinfel üflidugan, Ghicage unb SWilwaufee 3um Cueüengebiet bes

2Hiffiffippi. Die anbere Straße gebt über ^tttSburg, welkes am Dftabhange beS

Dhio*®ebirgeS in ber SDHtte großartiger Kohlen* unb ^nbuftrielager gelegen unb

baher bie bebeutenbftc ^abrifftabt 9?orbamerifaS geworben ift (hier befinben fich 3. 33.

bie großen Faserplatten* unb ©efchü&fabrifen ber Carnegie So.). SJon ^ittSburg

führt bie Straße am Ohio entlang nach St. tfouis unb bann weiter ins innere,

nach bcin „fernen ©eften". Dod) genug!

Diefe Sfi^e bürfte erfennen (offen, wie burdj bie für See* unb binnen*

oerfetjr außerorbentlich günftige geographische ?age 92ew 9)orf in rafdjer CSntwicfelung

3um ^weiten £>anbelsplafc ber ©elt werben mußte, wie eS bie einflußreidjfte unb bie

größten ©djäfce faffenbe Stabt ber bereinigten Staaten geworben ift. ©in ooaler, innerer

ipafen oon 6:5 miles größter ÄuSbehnung (14 squi = 3624 ha fläche), eine äußere

Oif)cbe oon 8 unb 9 miles $änge ber £>auptbreiecfsfeiten unb 88 sqm = 2278 La ftlädje

fowie ein 13,5 sqm = runb 350 ha großes ©ebiet beS §ubfon unb ©aft SHioer, bie 311

allen Jahreszeiten eisfrei finb unb trefflichen Änfergrunb für bic größten Kriegs* unb

&anbelSfchtffe bieten, alle biefe SBerthe oerletyen 9lew ?)orf eine hohe milttär*polttifche

23ebeutung unb oerlangen naturgemäß auch einen ftarfenScbufe burdj gute aftioe unb

befenf toe Kampfmittel, Namentlich feit bie Union in bie fliege ber <5taaten mit großem

frolonialbefifc getreten ift, fiep immer reger an ber ©eltpolitif beteiligt unb ftarfe

(SrpanfionSgelüfte oerfpürt, um nicht mir 3ur ©eltmacht, fonbem auch 3ur p^rerin

ber 35ölfer englifcher 3unge 3U werben, ift bie ©efafjr ber ©egenfäfee 3Wifa)en ben

politiiajen unb wirthfchaftlichen Jntcrcffen unb ber Konflifte, namentlich mit bem au

unterbrütfenben ©uropa immer näher gerüeft. Der Oeean aber ift feine Scheibe mehr,

banf ben mobernen SSerfehrSmttteln, oielmefjr nur noa) eine SSölferbrücfe. Damit ift

aber bie Sorge für ben Schüfe 9iew $orfS, beS gegebenen Opera tionSaielS jeber feinb-

liefen flotte, eine immer bringenbere geworben.

©etauntliaj begann man bereits 1888 mit ber 33erftärfung ber SriegS*

marine, bem widjtigften Kampfmittel 3ur 33ert^eibigung ber bebrot)ten fiüfte. Da
infolge beS JöürgcrfriegeS bie ^anbelsflotte 3urüa*gegangen war unb nod) 1889 über

85 pGt. ber Gin* unb SluSfu^r frember $fogge anoertraut loerben mußte, fo machte

3unäa^ft großer ^erfonalmangel geltenb. 1)ann aber fehlte es an Söerften unb 3Berf=

ftätten, unb bodj wollte man fidj mit bem bem Sanbe eigentümlichen Unabhängigfeits*

finn t»om S(uSlanbe freihalten unb nur mit ein^eimifdjeii @rjeugniffen unb 33auftoffen
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fidj bereifen. <Bo fdjritten anfangs bie Arbeiten mübjam fort. 2US aber ber lefcte

Ärteg mit (Spanien bie immer brtngenbere IRotljwenbtgfeit oor Äugen führte, jur <5ee

flarf 511 fein, trat ein SEöenbepunft in ber <2£ntwt<felung ein. Da tn^tmfdjen aud) bie

£>anbelSflotte ^ortfdjritte gemadjt — fte betrug 1898 fdjon 14,8 p(St. an ©eglern,

4,3 p(£t. ber SSeltljjanbelSflotte an Dampfern unb fjatte eine £ranSportleiftungSfab,igfeit

oon 3 719 000 Üonnen*) — fo würbe audj bie Bemannungsfrage weniger brennenb.

Wamentltcb, in bem auSgebefmten ©een* unb ftüftengebiet finbet fitr) ein oortrefflia^eS

Unterperfonal, ba$u bienen oiele HuSlänber in ber amerifanifälen Marine. ©roße

Sfjatfraft aber entfaltete man beim Bau ber g-lottc felbft. Uebcrrafdjenb fajnell ent*

wicfelten fic^ leiftungSfä&,ige ©taats* unb Prioatwerften mit großen Dorfanlagen,

einen b^en ©tanb nimmt femer bie Panaerfabrifation ein, pmal fie neuerbing*

baS Äruppfdje Verfahren jur $erftellung unb Bearbeitung oon Panzerplatten erworben

hat. Die Ausgaben für ©djiffSbauten einfaV- Slrmirung betrugen 1898/99 allein

89,1 ÜRillionen Wart, für bie SWarine überhaupt (einfdjl. ber ©onberauSgaben für

ben tfrieg) 495,2 «DHUionen. flua? 1899/1900 werben wieber 204 '/a URillionen üWarf

für bie ÄriegSflotte oerwenbet. 3ur 3*it ftno Tert^fl unp im 55flu: 1? tfinienfdjiffe

über 5000 Sonnen Deplacement (baoon 15 über 10 000 Sonnen, im ©anjen

185 779 Tonnen), 9 Scüftenpanjerfchiffe, 13 Pangerfanonenboote, 10 (8 ?) große,

60 (41 ?) Heine ftreujer (baoon 197 818 Xonneu Jheujer über 800 Sonnen

Deplacement), 16 SorpebobootSjerftörer, 35 Sorpeboboote 1. bis 3. Slaffe, 3 Unter*

feeboote. 9ieubemilligt würben 1899/1900 allein 3 ©djladjtfdjiffe **) oon etwa

13 500 Sonnen, 3 panjerfreuaer oon 12 000 Sonnen unb 6 gefaxte ftreujer mit

je 2500 Sonnen Deplacement, fowie 2 neue Unterwafferboote. Slußerbem befinben

ftc^ 12 SWonitorS in ben £>äfen, unb ift burdj ben Ärieg mit «Spanten unb ben (Srwerb

ber Philippinen eine größere ftaty .pülfsfreuaer (11) unb §ülfSfanonenboote (50)

mittlerer ©üte unb ®ef$winbtg!eit fowie SranSportbampfer (66) ^injugefornmen, bie

in ben fta&rwaffern ber Philippinen gute Dienfte gegen »ufftänbtfche p leiften oer*

mögen, ftoeb, brei $ab,re, unb bie bereinigte ©taaten-üflarine wirb breimal fo ftarf

fein wie $u Beginn beS ÄriegeS mit ©panien!

$>anb in £>anb mit biefer großartigen maritimen (httwicfelung ging nun bie

©orge für ben befenfioen ftüftenfctyufe, bie Anlage oon Jeuftenbefeftiguugen unb

8nnäherungSb,inberntffen, bie Befdjaffung ber Äüftenartillerie, ber Seinen, ©ntfernungS^

meffer, eleftrtfdjer Startanlagen u. f. w. ©eit «uguft 1890 bis ^uni 1898 fjat ber

Kongreß 19110 333 Dollars (80263 398 ÜWarf) jutn Bau oon permanenten ftanonen*

unb 3Jcörfer*Batterten bewilligt, in benen 500 fdjwere ®efd>üfcc oon 830U (20,3 cm),***)

10 30II (25,4 cm), 12 30II (30,5 cm)***) unb 16 3oll (48,7 cm) Saliber — tb,eilweife

feljr intereffante Äonftruftionen wie bie Brown fdjen ©egmcnt*Dralj>troljre, faft alle in

Berfdjminb*?affeten — ferner 700 ©dmcllfeuergefd>üke oerfdjiebeuer Kaliber unb 1000

*> Siefetben »erteilen ftc^ auf 2;.71 923 Kämpfer mil 811 000 Sonnen unb 2. »77 *I5

anbere @a)iffe, baoon ©cgier mit 1285900 Xonnen (30. 3uni 1898).

3U i e 3600000 £oBar$, roäfyrenb bie ^anjerfreujer gar 4000000 33oHars erforberten.

***> $ura)fä)(agcn mit 701 m 9foftreffgefd)roinbig!eit noa)44,2cm bejw. 70,09 cm (rtfeu,

n>ela)c Störten mit 0,87 bejto. 0,60 für Lfompounb= unb Wicfelflafilpanjer multiplijiren finb.
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Werfer, barunter 12 $oli (30,5 cm) gefiederte SlufftcÜung finben foDen. Die ©efammt»

foften ber $cfeftigungen einfdjl. biefer Slrmirung follen fid) auf minbeftens 63 üftiüionen

Dollars (265 ^Millionen 2ttarf) belaufen.*) Die Anlagen ©erteilen ftdj auf:

1. $ie füblidjc .frafencinfaljrt.

<!Öter$u 33tlber 1, II unb III.)

n) §n beu „
s)iarroioS" (öilb I), ben ermähnten, im Littel 5 miles langen,

1 mile breiten (Sngen, liegt bie £>auptlinie ber heutigen Sßertljeibtgung ber füblidjen

(£uvfafjrt. Sie wirb burdj im Kriegsfälle JU (egenbe unterfeeifdje 2)? inen

(etwa 250) unb burd) fdjon im 5*'epen oorljanbene, fie flanfirenbe Batterien auf

beiben Ufern gebilbet. 93on biefen feien ljeroorgeljoben: Stuf ©taten $Slanb bie alten,

aber umgebauten unb neuarmirten fafemattirten Steinforth „SBabSroortf)" (fRidjmonb)

unb „Zomptinä" unb oon ben mobernen, äußeren Batterien 5 (hnplacements für 8 3*>ü

(20,3 cm), oier foltfje für 10 ^ott (25,4 cm) unb jroei fübtoeftlidj oon biefen gelegene

Batterien für 12 Soll (30,5 cm) ©efdjüfce in SerffroinbungSlaffeten M/96, foroie

Sioei 4,7 30II (11 cm) ©fneUfeuergef$üt}*einffnitte auf beiben Seiten bes gu

ifüfcenben 2)2inenfelbeS. Huf gong $Slanb feien bie älteren, aber umgeänbetten unb

neu armirten „ftortS" Hamilton unb Lafaoette (legeres auf einer gelfeninfel an ber

Äüfte gelegen) fowic eine größere Bn^l oon neuen Batterien mit 12 30Ü (30,5 cm)

Dörfern, 12 $oU (30,5 cm) ÄufeugSgefd^en , ebenfolfen Kanonen in 33er*

fdjtoinbungslaffeten, ferner 10 30II (25,4 cm) $erfäwinbungSgefdjüfee unb 4,7 30II

(11 cm) Sdjnellfeuerfanonen ertoäfjnt. Die Sdjußroeite ber ÜHebjsafjl ber ferneren

Kanonen reift bis auf 12 km unb barüber. (Sleftrtffe Liftanlagen, fteuerfontroll*

ftattonen, ÜWinenfafemattcn, £orpebo*Vagergebäube, SDiinenpräljme unb KabelbafftnS er*

ganzen biefe HuSrüftung.

Die beifriebene .

<pauutoertljeibiguug£linie foll bie jufolge ber ^a^r*

roafferoerljältniffe in etwa brei <2>flaftfftffen in ber ^rontbreite entnritfelungSfätnge

feinbltf e flotte auf über 3 miles feewärts fernhalten — bie roirffame <2fußtoette

oon ^angergeffüfcen größten Kalibers auf 2 miles angenommen. Die Ufer«Jöatterien

finb fo oertljeilt, baß fie nif t enfilirt ober im dürfen gefaßt werben fönnen, es fei

benn, bem ^einbe gelänge ein ^toingen ber CHnfatyrt unb ein ©tellungne^men im

inneren £afen. £uer beftnben fif aber (53ilb II) auf ben bafelbft liegenben ©ooernorS*

^nfeln bie SBerfe „gort" (SolumbuS, Gaftle ©illiam unb ©oun) 93attero, weife 200 ®e=

ffü^e, 800 2ttann «efafeung, auf bem ®tlis*©ilanb baS „frort" ®ibfon, weife$ 100 ©e=

ffüfce, 430 ÜWann Söefafcung aufnehmen fann, unb auf ber mit ber ©tatue ber ftreiljeit

als wiftigftem §afenleufttfjurm (mit 24 miles weit fiftbarem eleftrtffen Lift) ge*

ffmücften <BebloeS* ober Liberto^nfel baS ncuerbingS aufgegebene „frort" ©00b, bie

freilif nof mit älteren, ^ier aber genügenben (£inriftungen unb Ärrairungen oerfe&en

ftnb. Die gewaltigen ®effüfce ber mobernen Linie, oon iebem Kaliber einffIteßlif ber

Sfneflfeuerfanonen, oon benen jebes auf fo einfafe Seife bebient unb fontrollirt »erben

*) »ergangenen 3a$re waren 297 fernere Äanonen, 308 ©fneUfeuergejfüfce unb

344 Dörfer, b. f). bejro. 60 p6t., 45 p(£t. unb 30 p(5t. ber üiefommtbefrürfung, oufgeflettt.
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fann, baß e£ feine ganze Äraft au^unu^en oermag, bürften in 93erbinbung mit ben

ÜWinen ba$ Ginbringen in ben inneren £>afen fidler oerroeljren. Dazu müffen freiließ

alle Anlagen einem einzigen Slbfdjnittsf ommanbanten unterteilen, ber in ^ort

SöabSmortlj unterzubringen wäre, wäfjrenb bie g-euerleitung je einem See» ober Artillerie*

Offizier auf je bem Ufer übertragen wirb, weld>e in $oxt Hamilton bezw. ^ort SöabSs

wortl) einzuquartieren wären. Der ftommanbeur auf bem anberen Ufer in ftort Hamilton

muß natürlia) oon aüen 2lbfid)ten bcS Äommanbanten unterrichtet unb mit iljm in bauember

5ßerbinbung fein; er ift batjer aua? fein gegebener Vertreter.

b) Huf Sanbo §>oot (9MlblIl), jener fdjmalen Vanbzunge, weldjefidj oon ber

9tew$erfeo*$üfte in benDcean erftrerft unb gewiffermaßen eine oorgefdjobeneStellung

barfteüt, weldfe ben $«nb oon ifjren ©erfen ebenfalls 3 bis 3'/* miles (4,8 bi« 5,6 km)

fern fyält, mar natürlid) eine entfpredjenb lange, nid/t leidjt oon ber See aus 51t

flanfirenbe ^ertf>eibigungölinie anporbnen. Die $3arre an ber $aupteinfaljrt burdj

ben ®ebnev Channel liegt 3 miles oon biefer Stellung ab, unb ber fteinb fann infolge

ber ga^rroaffewer^ältmffe nur in einer ftront oon ^ivet Sdjladjtfdjiffen fowie einigen

Skiffen letzterer Slrt, bie auf ben Untiefen oertfjetlt werben, fi<$ entwitfetn. Die

£>auptpaffage oon ber $arre nadj ber Horner $ap ge^t bann an Sanbty $>oof

oorbei, unb bte widitigfte Aufgabe ber bortigen SBerfe ift, baö ^fliegen feinbltajer

ÄriegSfa^tffe oor «nfer in bem tiefem ftafjrtoaffer ber ©anbp £oof=33ai be&ufs 93om-

barbement ber ©erfe ber 9?arrow$ u.
f.
w. zu fyinbern. Da Santo) £>oof etwa

10 miles (16 km) oon lederen abliegt, alfo ienfeits ber üteidjweite i^rer Batterien,

muß es einen eigenen ?lbfd)nitt$fominanbanten fyaben, ber aber bem Äomman*
banten ber „ßngeu" unterftellt wirb, $m Uebrigen wirb bie SBertfyeibigung unb

ftcuerleitung nadj ben nämlidjen (Srunbfäfcen ausgeübt. 9?ur muß bem Äommanbanten

oon Sanbu £>oof für feine Änorbnungen nadj ben erften ©efec&tsljanblungen weite

93oHmad)t erteilt werben. Die Batterien auf Sanbp £>oof finb bie baulidj ftärfften,

fyaben reidjlidjen Panzerfdmfe unb führen eine itnzaljl Dimamitgefdjüfce fdjwerften

ÄaltberS, ferner 12 zöllige (30,5 cm) üKörfcr, 10 völlige (25,4 cm), 12^011ige (30,5 cm)

Unionen in 3Jerfa^winblaffeten unb 4,7 zöllige (13 ein) Sdmellfeuerfanonen. Äudj

fdjeint auf eine mobile 23erwenbung oon 5$ölligen (12 cm) unb Ozölligen (15 cm)

Drafjtrefyren in Panzerzügen *8ebad>t genommen zu fein.

2. Die öftlirtjc (finfntirt.

(öitb IV.)

?ong $$lanb Sounb wirb burd) bie Iwdjgelegenen ©erfe oon ÜljrogS iRetf

auf bem nörblia^en ^eftlanbe unb bie ntebrigeu Anlagen oon ©illets Point auf

£ong $Slanb, bie etwa 9 miles oon ber Sito liegen, oertfyeibigt. 3U wfleren gehört

bas mit älteren unb neueren <$efd)ü$en armirte fteinerne ^ort Sdjunler, eine neue

ÜJiörferbatterie für fed^elm 12 zöllige (30,5 cm) flaliber, eine Batterie für jwei

10 zöllige (25,4 cm), ein ©mplacement für 12zöüige (30,5 cm) Äanoncn fowie eine

UebungSbatterie mit Szölligen (20 cm) unb glatten 15 zölligen (38 cm) ©efdjüfcen.

9ln ber füblia}en Seite ber Ginfafjrt liegen 12 jöütge Äanonen^ unb aa?t 12zölltge

(30,5 cm ) 2Wörfer'£mplaeements neben einem älteren SBerf. .^»"i" tritt tm Ärteg«-
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falle eine burd) <§>chnellfeuergefchüfce gefidjerte unterfeeiiehe üftiuenoertheibigung. Das
2T<tuenfelb befteht aus brei Weihen oon bejw. 33, 12 unb 14 2Hinen.

Sistig wäre, meiner Anficht nach, eine jweite SBcrtheibigungSlinie ctma jwifchen

Glaufon $oint unb Gollege $oint in Anbetracht ber tätige ber Giltfahrt.

3. Sic nörblidjc CHnfalrt (ber £ubfon»<Hiuer).

(»üb v.)

Die nörbliche einfahrt bes £>ubfon*9iioer wirb burd) ältere Serie auf ^erfep,

nämlich bie $ort$ $obofen unb t'ee, fowie baS frort SBafhington auf «Manhattan, in

freilich unzulänglicher äöeifc gegen oon Serben ^er geplante, allcrbings weniger ^u

erwartenbe Unternehmungen oertheibigt.

HuS ben ©Rajen ergiebt fich ber ^rfmjjbereia) ber einzelnen SertheibigungS*

Iinien; bie oerfchiebenen SirfungSfreife greifen berart ineinanber über, bafe es feineu

fünfte in ben £)äfen giebt, ber nicht wemgftenS im 23ombarbementSbereich läge.

Grwäfmt fei, bafj alte neuen Batterien — bei benen ber 3af)l unb Slrt ber

©efchüfee nach baS fdjwere 9Jiörferfeuer überwiegt — mit eleftrifchen Sicht* unb

Kraftanlagen jur Grleuchtung ber 2ttaga$ine unb ©ege fowie sur Bewegung ber

9ftunitionSaufjüge auSgeftattet finb, für welche jefcc Batterie zwei Gleftrotectmifer braucht.

Auch bie ©ebienung ber 3J?inen, ber Scheinwerfer unb ©ua^lidjter, @tellungSauffinbung$=

inftrumente unb GntfernungSmeffer erforber t ein befonberS bamit eingeübtes ^erfonal.

Der ganje etwas fomplijirte, aber nothweubige neuartige Organismus bebarf ber ein hei t*

liehen Leitung in iebem ftbfdjnitt.

9tach Altern bürfte flar fein, bajj ber £>afen oon s)iew s
/)orf burdj feine

natürlichen 23or$üge wie feine fünftlidjen 33ertheibigungSanlagen unb eine tüchtige flotte

fdjon fyutt ju ben beften ber SÖelt gehört. Der fehr geräumige ^nneufjafen gewährt

eine ooflfomuten gebeefte unb burct> bie oorliegenben ^nfeln unb ^)öf>en gcfdjäfete $ln*

läge ber reichlich oorhanbenen Slrfenale, SBerfftätten, Dorfs unb Depots unb bilbet

ein burdj feine Entfernung unb Sage gegen jebe SSefdjiefjung geftchertcS frlottenlager.

Die £>aupteinfahrten finb fö)tnal genug, um leicht gefperrt unb burd) fehr ftarf armirte

unb nach ben neueften ©runbfäfcen auch "l äßen ©njelljciten ausgeführte Batterien

wirffam oertheibigt $u werben. 3n per tyottt wie in ber neuerbings oerftärften

Sanbmacht ftchen auSreichenbe afttoe unb mobile bertheibigungsfräfte gur Verfügung.

Gin Langel freilich ift baS fehlen ber heute für jeben ÄriegSfjafen unentbehrlichen

Sanbbefeftigung. Gbenfo erfcheint e$ recht zweifelhaft, ob baS ^erfonal für bie 33e*

bienung ber ®efchüfee unb ber fornpli^irtcn eleftrotcchnifcben «nlagcn in auSreichenber

©tärfe amb erforberlicher «efchaffenheit oorhanben ift. ©o etwas läfet fich mit ©elb

allein nicht fchaffen. Hber ich glaube, bie Shattaft *cS praftifchen «merifanerS wirb

auch biefe noeb oorhanbenen Schwächen balb befeitigt haben.

Ghe wir oon 9iew 9)orf fcheibeu, möchte ich * cier «och auf bie Ö&efichtS-

punfte aufmerffam machen, welche ber Oberft im ^ngenieurforps unb $5rigabe=

general ber bereinigten <5taaten*$oluuteerS, i'. (^illefpie, oon ben Pflichten

eines ^eftungSfommanbanten für ben 9iew ;?)orfer ^afen aufgeftellt bat, ohne ihnen in
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allen Stücfen ^uftimmen.*) Qx hält eine genaue Begrenzung feiger Pflichten für

unmöglich, ba für jebe Oertltdjfctt befonbere Söebingungen l)üt$utrcten. $m All*

gemeinen foll ber Äommanbant ba$ feuern aller ®efdjüfce fontrolliren, welche £anb*

unb Söafferflächen behfrrfdjen unb bie in ben (Hinfahrten gelegenen ipinberniffe unter

fetter Ratten. Gr fott auch alle Truppen ber $)afen»ertt)eibigung befehligen. Die

(ttefchüfce werben in hinten, ineinanber, gegenüber ober nebeneinauber tiegenber Batterien

aufgeteilt, reelle bitrc^ Telegraphen, fternfprecher ober ©ignale oerbunben werben,

^on allen wichtigeren ©efchü&en müffen bem ftommanbanteu bic £iele befarint fein.

Die (Entfernungen bürfen bei ^anjergefchüfeen größten flaliberS 2 miles (3,2 km)

nid)t überschreiten. SBo Decf« burchfchlagen werben follen, fönnen fie 10 000 9)arb$

(9,14 km) unb barüber fein, währenb 93ombarbement$gefchüfee fogar auf 14 000 9)arb$

(12,8 km) feuern bürfen. 10 000 ?)arb$ ift im allgemeinen aber bie größte Schuß*

weite. Der ftommanbant follte ein Artillerieoffizier oon einem fllange fein, ber im

^ethaltniß zur Sebeutung feines ÄommanboS fleht, unb ihm ein <5tab oon Ingenieur-,

Artillerie* unb (Signaloffizieren beigegeben werben, ©ei jeber befeftigten Oertlichfeit,

beren oberfter Befehlshaber ber Abfchnittsfommanbant ift, folltcn Artillerie* unb Ingenieur*

effiliere bie Reiter* unb ü)2inenpläne fontroUtren unb oeroollftänbigen. Gin Artillerie*

Offizier müßte bie Oberleitung hoben unb bie erforberlichen befehle an bie ftcuer*

fommanbeure übermitteln, welche fie wieber ben Batterien aufteilen u. f. f. Die

(Einzelheiten ergeben bie bezüglichen töegnlattonS.

*) (jtonj befonberö gilt biee bejüglia) ber 2öab,l eined Ärtilterieoffijiw* alä tfommanbauten.

<*ö liegt bod) oicl näher, einen Seeofftjier baju ju wählen. JBcttcr ©Itd, g-ahigtett, Energie unb

C&arafterftärfe roerben bie unerläßlichen (£igenfd)aften be$ Jtommanbanten fein, ba§er ift im »ebarfS*

falle freilid) bie fBaljl oon ber ©äffe unabhängig. GS barf aber angenommen roerben, baß ein mit

ftlottenangriffen oertrauter eeeoffijier fie in ber Siegel aua) am beften ju befämpfen im eianbe

fein toirb.
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fremten firtegdtttarinen int Ja{|v* 1899.

$on ^larinebnnmciftcr Süften<\utlj.

mt 5 6rt|jen.)

Das vergangene %at)X bittet fowohl infolge bes tmmewährenben ftortf<hrittS

ber ^nbuftrie rote auch infolge ber Srfinbungen unb ber «nroenbung ber tfehren bes

fpanift^ * amerifanifchen ÄriegeS einen eigenen Stofänitt in ber Ghttrotcfelung ber

JtriegSmarinen.

Sei allen £t?pen ift baS Streben nach 33ollenbcterem zu erfennen.

Da« tfinienfdnff behält in allen Cänbern, mit Ausnahme ftranfretchs, roo befonbere,

unten näher angebeutete Strömungen gegen biefen Tt}p oort)anben finb, unbeftritten feinen

©ertlj als roichtigfter 93eftanbtheil ber Kriegsflotten, $n allen SDJarinen b,at man aber

buret) SJergrößerung ber gepanzerten flächen ben Sclmfc gegen bie oerljecrenbe Söirhmg

ber ©jplofiogranaten ber ÜWittelartillerie oermehrt. Statt bcS bei früheren Uppen

üblichen auf ber Oberfante beS ganger« (iegenben einen ^JanjerberfS finb auf allen

im Vorjahr in Sau genommenen Schiffen, foroeit Ängaben barüber veröffentlicht finb,

Ztoei fyinzerbecfS angeorbnet, oon benen baS ftärfere meift mittfduffs etwa 1 m über

ber SSBafferlinie liegt unb an ben Seiten bis an bie Unterfante beS (ÄürtelpanzerS

heruntergezogen ift. ©in $mette$ bünnereS ^anjerberf ift über bem erfteren horizontal

angeorbnet unb fd)ü$t meift bie ÜHittclartillerie. Diefe beftebt aus 15 cm- bis

16 cm-SK. unb ift zum größten 2$eil in einer Äafematte aufgeteilt, roelche mit

100 mm bis 175 mm gehärteten Panzerplatten oon allen Seiten gepanzert unb mit

einem horizontalen panzerbeef überbeeft ift. Die einzelnen ©efchüfee finb buret) Splitter*

flotte getrennt, etwa ein Drittel ber ©efajüfce ber üttittelartülerie fann burchfchnittlicb,

für Sug* unb §ecffeuer oerroenbet werben. ÜJJeift finb noch einige 15 cm- ober 16 cm-

(Sefchfifce in fönzelfafematten tfönglanb, $apan, Deutfct)lanb) ober in Drehwürmen

(gtanfreia)) &ux Skrftärfung bes 99ug* ober $>etffeuers aufgeftellt. Die fernere Är=

tillerie, beftehenb aus 24 cm-Äanonen (Deutfajlanb, Italien, tflußlanb [theilroeiie|) ober

aus 28 cm- bis 30,5 cm ßanonen ((Jnglanb, ^apan, ämerifa) ift jumeift paarroeife

in Stürmen oorn unb hinten mittfduffs aufgeftellt unb erhält einen möglichft großen

Sefrreiöjungsminfel (bis 280°).

Die Dirfe bes panzerS in ber ©afferlinie ift nach Einführung bes nact)

Äruppfdjem Verfahren gehärteten $anzerS überall oerringert. Der neue gehärtete

92itfelftahlpanzer ift bem urfprünglia) oerroenbefen aus Sdjmiebeeifen nach ben föeful*

taten ber legten SefdueßungSproben um baS $roeU bis Dreifache überlegen. Die

größte Dirfe bes ©ürtelpanzerS beträgt bei ben Ctmenfchiffen frranfreichs, Deutfdjlanbs

unb HmerifaS 30 cm, (SnglanbS, Japans 22,5 cm bis 17,5 cm, bie buret) bie 35er*

rütgerung ber Dimenftonen beS ©ürtelpanzerS erreichte ©eroichtSerfparnis ift zur 93er*

größerung ber gepanzerten ftläche bes SdjiffSförperS oerirenbet. «uf allen neueren
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©Riffen fefct fid) ber ganger mittfd)iffs an ben Seiten bis 3um Oberbetf fort unb

gemährt fjierburdj gefidjerte Aufteilung ber 15 ein -(^efdjüfce.

Das Deplacement ber Öinienfdjiffe fyält fidj in ben ®ren$en ^trtfdjeit etwa

12 000 Tonnen (Deutfdjlanb, ^ranfreid}, Italien, töußlanb, Amerifa) unb etwa 15 000

Tonnen (Crngtanb, $apan). tfefctereS tfanb Ijat mit bem „Afalji" unb „üflifafa" bie

größten $anaerfa)iffe ber SBelt im «au.

Die pro|eftirte ©efajnrinbigfeit ber im legten 3af>re in «au gelegten Sinten^

fc^iffc beträgt bur$|c$nittlia? 18 tfnoten. ©nglanb baut inbeffen bie „Duncan "klaffe,

^apan ben „Afabt" für 19 knoten, mäf)renb Italien mit ben neueften Stt)tffen fogar

22 knoten ju erreichen beabfiajtigt.

festere finb aber nur bem tarnen naa? Cinienfajiffe. ©emäß fonft geltenben

Anfajauungen fjätte man biefelben, foroeit fia? au« ben bisher oeröffentlidjten Angaben

fdjließen lägt, unter bie ^anjerfreu^er 311 rennen. (ES $eigt biefe Unbeftimmtljeit, baß

ber begriff eines ^anjerfreuger« bei ber üflannigfaltigfeit ber oorljanbenen formen

berfclben niü)t mefyr flar £U unterfdjeiben ift. $m Allgemeinen Ijaben bie ^anjer-

freier bünneren Seitenpanjer, geringere fernere Artillerie unb bafür größere %t-

fdjroinbigfeit unb AftionsrabtuS als bie tfimenfdriffe. Die Ditfe beS ^anjcrS beträgt

$roifdjen 100 mui auf ber „Defair"*$c1affe, bis %vl 200 mm auf unferem „ ^ürft SBiö=

martf", im 9Wittel 150 mm.
Die AuSbefmung ber gepanzerten ftlädjen ift äfjnlia) ir-te bei ben ^anjerfdjiffen

geroadjfen. ©0 gleicht bie Art' ber ^anjerung ber englifa)en ^an^erfreujer oollfitänbig

berjenigen ber tfinienfduffe.

Da« Kaliber ber fcf>meren Artillerie ftilt fitt) amifa^en 20 cm bis 24 cm.

SWeift finb nur amei baoon Dorfjanben. Die Aufteilung ber ©efdjüfce ähnelt im

Allgemeinen berjenigen ber £inienfd)iffe.

Die ©röße ber neueren ^anjerfreuaer fajroanft amifajen 7575 Sonnen ber

„Dciair"4?laffe bis ju 14200 Tonnen ber „Drafe"*Maffe, bie ©efajmtnbigfett aroifa>n

20 bis 23 finoteu.

®efcf)üfcte ttreuaer finb im Allgemeinen burdj bie ^anaerfreuaer »ollftänbig

verbrängt. Söäfyrenb biefelben im Anfang ber neunziger Raffte oon allen «Staaten in

großer &afy imD m^ ocrl größten Dimenftonen gebaut mürben, ift man feit etwa 1895

mefjr unb mefyr au (fünften ber ^anjerfreuser oon biefem SdjiffStnp abgetommen.

Außer ben 1898 in SBau gegebenen StationSfreuaern unb §anbelSjerftörern ftnb 1899

nur in föußlanb, in Amerifa, in Deutfdjlanb unb fdjeinbar audj in $apan einige

wenige in 53au oergeben, oon meift nur geringen Dimenftonen. S3on ben ruffrfdjen

foll ber „9i.?üif" £qp 25 ftneten erretdjen; bie übrigen größeren erhalten bura>

ftfcnittliü) 23 ffnoten.

Au ben in ^ranfreid? in iöau befinbliö)en gefa)üfcten Äreujern fällt auf, baß

ber bei großen flriegSfdnffen bisher üblich getoefene fltammfporn in Fortfall gefommen

ift. üftan Ijat bort audf> bei ben fymaerfreujern unb bei ben projeftirten Sinienfdjiffen

baoon Abftanb genommen, ©s fällt bieS umforne^r- auf, als noä) fura oor^er ftrant*

reitt) fomof)l auf ben ßinienfRiffen als aua) auf ben £reu$em befonbers ftarf tyeroor*

fpringenbe töammfteoen tonftruirt fjatte. $n ben legten $ubgetöerfanblungen im

englifdjen Parlamente mürbe aua) für bortige Sdjiffe ber ^°rtfatl beS Sporns als
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einet bebenflidjen SEBaffe beantragt, boch nicht genehmigt, $m ©egentheil, (Snglanb

wenbet burch Fortführung bes ^JanjerS bis $ur ©pornfpifce einer möglichft foliben

tfcuiftruftion ber SRamme befonbere ©orgfalt 311, wie bieS bei uns bereits feit Äon*

frruftion ber „$ranbenburg"*Älaffe gefdjehen ift, fo baß FTanrreich noa? m feinem

^orge^en allein baftef)t.

Allgemeiner wirb aber baS iöeftreben, bic ©djiffe gegen ^enersgefahr burch

©efdjoßwirfung $u fichem. Deutfdjlanb unb ^ranfreid) gingen bereits feit ber ©chlac&t

am 2)alu hierin grünblidj oor, fo baß bei allen Neubauten unb größeren Umbauten

biefer Frage ber größte SÖerth beigemeffen mürbe.

<$nglanb hat auf ben in lefcter Qtit fertiggefteUten Skiffen nocb gewöhnliche

«*pol$becfs, fdjeint jefet aber bem Vorgehen ber Amerifaner ju folgen unb bie $u oer*

menbenben ^öljer feuerfict)er ju tmprägniren, ohne auf bie gefährliche ©plitterroirfung

SRficfftcht gu nehmen, ©inen ooUfommenen unb unoerbrennbaren Crrfafc für $ol$, was

Dauerhaftigfeit, ftfolattonSfähigleit unb AuSfefjen anbelangt, hat man für ben ÄriegS*

fchiffbau noch nicht gefunben.

Als SBefleibung beS äußeren 33obenS jur Anbringung ber Äupfer* ober SRetall-

haut für fpejieü für ben AuSlanbSbienft beftimmte ©chiffe ift baS $ol$ noch überaü

beibehalten. (£S gefdjieht btes cor Allem beShalb, weil ftd? noch in iüngfter 3ett ber

SBortheil ber frolgbeplanfung - abgefehen oon ber längeren Reinhaltung beS (Schiffe*

bobenS bei flupferbefchlag — baburch erwiefen hat, baß mehrere ©chiffe, welche in ber

oerhältniSmäßig wenig befannten ©übfee ober in ben ajinefifchen ©ewäffern aufgefahren

»oaren, oor bem fixeren Untergange nur burch bie größere bureb bie ^oljbeplanfung

gewährte fteftigfeit beS ©chiffsbobeuS bewahrt würben.

eine erhöhte Aufmerffamfeit wirb ferner auf bie sßerminberung ber (Gefahr

bei ©affereinbrueb in eine Abtheilung gelegt. Unter ©affer werben Xfyuxm awifchen

einzelnen wafferbidjten Abtheilungen ber ©chiffe, wenn angängig, gan$ oermieben ober

boch möglichft ^oer) angebracht. Die ^afjl ber Durchbrechungen beS ^anjerbeefs ift

buTch Anbringung eines üttittelgangeS oerringert, falls bie Anorbnung im ©chiffe

folchen geftattet. 9iach üftöglichfeit wirb berfelbe auch $um Cegen oon ^Rohrleitungen

benufct, ba biefelben hier ohne 5h:ümmungen angebracht werben fönnen.

©emerfenswerth ift, baß bie iöaugefchroinbtgfeit ber ©chiffe allenthalben geftiegen

ift. 93iSher erreichte (Snglanb hierin ben sJieforb, was, abgefehen oon ber nahen t*age ber

Söerften bei ben Kütten* unb ©abwerfen, feinen @runb noch barin hat, baß häufig auf

berfelben ©erft ©chiffe gleichen STtws gebaut werben. Die "ßrioatwerften finb allerorts im

Allgemeinen ben SRegicrungSwerften an ©augefebwinbigfett überlegen, ba i'efctere burch

^Reparaturen anberer ©chiffe ju häufig gezwungen finb, einen großen Sbeil ber Arbeiter

oon ihren Neubauten fortzunehmen. Die ^rioatwerften fönnen fich ferner leichter bic

3af)l ber Arbeiter nach ben oorfjanbenen Aufträgen einrichten, währenb bie ©taats*

werften gezwungen finb, bie Arbeiter^l möglichft auf gleicher 3a hl 3" halten. Am
langfamften baut ^ranfreich, was burch bie Uftannigfaltigfeit ber Siwen unb burch

ben fortwährenben SBechfel ber üttinifterien bebingt wirb. Als Söeifpiel für bie An*

fprüche, welche jefet an bie tfeiftungSfähigfeit ber Serften geftellt werben, fei erwähnt,

baß SRußlanb in Amerifa ein ^inienfehiff unb einen ^anaerfreujer aufgegeben hat, bereu
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Bauzeit fontraftgemäß nur gwei ^a^rc bauern foll. $m Allgemeinen beträgt bie Vaujett

eme§ tfinienidjtffeS bis jur Jertigftellung brei ftahre.

AIS Baumaterial ift für größere (Schiffe immer nod) ber weiche (Siemens

3Wartin*<Staf)l im (Gebrauch. Stuf einzelnen ©Riffen, meift Keinen ^ah^eugen wie

Üorpeboboolen u. f. w., finb Verfuge mit Wcfelftahl größerer g-efrigfeit unb Dehnung

gemalt, wobureb. bebeutenbc l^ewichtserfparniffe erhielt finb. Die Soften bicfeS

ÜWaterialS finb aber für Einführung in größerem SWaßftabe noch $u hoch.

Aus bem (Gebiete beS ©chiffSmafchincnbaueS finb, abgefetjen oon zahlreichen

Erftnbungen unb Verbefferungen ber Detailfonftruftionen, bie mit ber Dampfturbine

auf bem ÜcrpebobootSjerftörer „Viper" in Englanb gemalten Verfuge bemerfenSmerth.

Da« <2>cbiff hat nach mehreren Verfucfjen ict)ließlich 35,4 Änoten erreicht. Der Erbauer,

sMx. ^arfott, f)at in oerfchiebenen Vorträgen auf bie urfprünglich $u überwinbenben

Schwierigfeiten bei ber Anwcnbung ber Dampfturbine gum treiben ber (Schiffspropeller

hingewiefen. Vor Allem ipiclte hierbei bie Äonftruftton ber ^Topellerfchrauben bei ber

hohen UmbrebungSjahl eine wefentltcbc Wolle. Der Erfinber fah fieb, gezwungen, auf

einer Seite mehrere Schrauben anjuorbnen. ferner war für SHücfwärtSgang eine

eigene Turbine aufstellen.

9cad) ben in Be^ug auf geringen Äohlenoerbraucb, unb ©ewidjtSerfparntS bei

ber 3Kafa>inenanlage auf ber „SCurbinta", ber Vorgängerin ber „Viper", gewonnenen

Erfahrungen — bie i. PS. wiegt nur 10 kg — oerfpridjt fieb, ber Erfinber oon ber

Einführung feines «Spftems große Vorteile für ben ÄriegS^ unb §anbelsfchiffbau.

Diefe Anficht wirb oon Autoritäten, tote bem Ebeffonftrufteur ber englifa>en Marine,

©ir &\ ©b,ite
f

geseilt.

©roße (#ewichtScv)parniife finb auch, bureb, bie allgemeine Einführung ber

Safferrobrfeffel, bte jefet in allen Kriegsmarinen erfolgt ift, erreicht. SBcldjen SBerth

biefeS Vorgehen für ben ftriegSfchiffbau gehabt bat, erhellt am beften barauS, baß nach

eigner Angabe beS EheffonftrufteurS ber amerifanifchen ÜKartnc bie neu $u erbauenben

(Schlachtfdnffe anftatt für 16 flnoten, iefct ohne Aenberung beS Deplacements für

18 Änoten gebaut werben fönnen, nadjbem man in bte Einführung ber ©affcrrohrfeffel

ftatt ber SRunbfeffet gewilligt hat. $m Allgemeinen beträgt bie ®ewtchtserfparni$ an

Sicffelgewicht etwa 30 ^rojent, fo lange bie bei natürlichem $ug gegebenen Verhältniffc

mitetnanber oerglicben werben.

$ur Einführung eines beftimmten Xpps ift man nur in Englanb gelangt, wo

auf größeren <Sdjiffen bis herunter gu ben Äreu^ern britter Älaffe, bie engrofjrige

$effel erhalten haben, überall Velleoille ^effel eingebaut werben.

^n allen übrigen Karinen tyat roan fiä) noch nicht au einem beftimmten Üwp

entfchloffen. Unbeftimmtheit r>errf^t auch über bie 2Rarim<flf>öhe beS DampfbrurfeS.

Die einen t)alten 17 Atmosphären als öfonomifebe ©renge, bie anberen gehen h<*auf

bis 20 l

/2 Atmofpljären.

Von h^oorragenber Jöebeutung war baS Vorjahr für bie Entwicfelung ber

Unterfeeboote. Allen ooran ging in biefer ^rage ^ranfreidj, welkes eine größere $ahl

in Vau nahm. Obwohl bie Vcrfua>Sfahrten gut gelungen fein follen, bürfen biefe

Voote ihre UebungSfahrten nur in Begleitung oon Üorpebobooten oomehmen, was
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nod) nic^t fcfjr für 93oÜfommenljeit unb &rieg3braud)barfeit berfelbcn fpria^t. $n
Omenta würben in biefem ^a^rc „Slrgonaut" unb „£>oüanb" fertig gefteflt. Die

©erfu^e mit lefeterem finb notf> nidjt abgefdjloffen, bodj foflen beibe ben ISrroartungen

entfprodjen ^aben.

Än fertigen ©ooten bejahen ftranfreia> 4, (^riedjenlanb 2, Italien 2, Züxki 2,

Portugal, 9tu§lanb, «Spanien, 33eretnigte (Staaten oon Slmerifa unb ©rafilicn je l
f

£>eutfd>lanb, (£nglanb, %apan unb Deftcrreid) tjaben nod) feine Unterfeeboote, ^n
Deutfdjlanb befinbet fieft ein« oon ^rioatunternefjmern in ©au.

9J?it ber $$ertoenbung flüffigen «fteijftoffs fjaben S>eutfd>Ianb, $ranfreidj unb

Italien begonnen. Die SBorrtajtung bierfür ift nteift nur bei foldjen ©Riffen ein*

geführt beren ©erioenbung in ber 9?äbc ber tyeimifdjen Süften in toficfyt genommen

ift, $ut (£rmögUdmng einer (Srgänaung ber 9Sorrätf>c. £(>eitroeife wirb au* bei ©Riffen,

bie aud> für ben Äampf in auj3erf)eimifd)en ©eroäffern beftimmt finb, ein Ouantum, nur

für ben (Srnftfatl beftimmt, als „eiferner ©eftanb" mitgefürt.

©nglanb unb Slmerifa finb noeb mit 33er filmen mit pffigen $eiäftoffen

befähigt.

9iadrfte^enb foüen bie Neubauten ber größeren Karinen einzeln befprod>en

werben. Die ftonftruftionSbaten ber in ©au geioefenen unb projeftirten Skiffe finb

$ur befferen Ueberfid)t unb Hereinfadnmg in Sabetlen aufammengefteUt.

Jn Sau befanben ftd) insaefammt
Sd)lad>t=

fa)iffe

aomtdi

Mreujer

Sonnen

lorpcbo-

fafyrjeuge

Sonnen

SRonitorS

lotmen

Summe

Xonnen

251 700 267 000 12 900 531 680

80 281 166 283 8 969 255 533

99 729 41851 6655 148 235

78 454 38 901 3185 120 540

59 700 63 280 7 133 130113

115 713 92 697 16 566 222 976

bereinigte «Staaten oon Slmertfa . . . 94 715 1 6 735 10646 12 940 135036

6e Ijaben 1899 auf Stapel gelegt

11G000 127 700 4 200 247 900

25466 113 943 4 800 144 199

44 324 2 800 4 20) 51 324

32000 1800 33 80O

57 426 6 375 1700 65 501

bereinigte Staaten pon 9ttnerifa . . . 36 970 13 800 4 191 12 940 67 901
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286 Sie fremben Ariegämarincn im ^aljre 1899.

<£nglanb.

Das a»arinebubget betrug 531 890 000 WIL, ein Wtf)X gegen 1898/99

oon 57 322 000 3ttf. aufweifenb. ftür Neubauten allein waren 256 340 000 ÜWf.

beantragt unb unter bem Ginbrucf ber für (£nglanb fürs vorher erfolgten ftegreid>en

Abwicfelung ber ftafchoba*Angelegenhett glatt bewilligt.

$n ber ©egrünbung war baranf fnngenneien, baß Jranfreich, Wußfanb, 33er*

einigte «Staaten, $apan, Italien unb Deutfdjlanb ^ufammen eine flotte oon ins*

gefammt 685 000 Tonnen in tßau (;ätten
r fo baß für Gnglanb eine gleichzeitige

^nbaulegung oon minbftenS 520 000 Sonnen bringenb erforberlia? fei, um bie

Suprematie jur See, ot)ne welche ©nglanb nicht beftetjeu fönnte, nicht zu oerlteren.

3n Prozenten auf ben Söertb, beS überfeeiichen £>anbelS belogen, würben 1,8 p§t. für

(Snglanb »erlangt, mährenb ^ranfreitt) 3,4 pGt., fflußlanb 4,3 pGt., Deutfchlanb inbeffen

nur 1,5 p(£t. für bie üttarine bewilligten.

Das ÜKarineprogramm umfaßte neben ben jur beftt)leunigten ^ertigfteüung

ber bereits in $au gelegten Schiffe er forber liehen Mitteln bie erften Waten für 2 neue

ganzer, 4 gepanzerte Kreuzer 1. klaffe, 3 flcine Kreuzer unb 2 SloopS. Die neuen

^an^er „Albemarle" unb „9)Jontague" werben in (Et)atfjam unb Deoonport erbaut

werben, Soweit bisher befannt geworben, werben fic oon ber gleiten Art fein wie

bie „Duncan M
sKlaffc mit geringen Abweisungen, fo baß auch biefer Z\)p ebenfo wie

bie legten Klaffen oom „GanopuS"* unb „^ormibable '-^pp, aus 6 faft gleichartigen

©Riffen beftet)t.

Die 4 gepanzerten Kreuzer bilben für fich eine Jilaffe. Sie finb bie fleinften

neueren englifchen ^anzerfreuzer, erhalten aber bie ©efebwinbigfeit ber „Drafe"»Klaffe.

Die plane ber brei fleinen Kreuzer finb noch nicht oerbffentlicht, ebenfo wie

bie ber Sloops. Von tfefcteren ift nur allgemein angegeben, baß fic nach Ärt bes

„Phönir" ober „Algerine" werben follen.

(SS ift bieS fcheinbar eine auffallenb geringe Vermehrung, bech ift zu

berücffichtigen, ba§ bie Anzahl ber in ©au begriffenen KriegSfchiffc eine ganz

ungewöhnlich große ift. Der Xonnengchalt ber in 93au begriffenen glotte ift noch

etwas größer als berjenige ber ganzen beutfdjen Kriegsflotte nach Söeenbigung ber

genehmigten ftlottenoorlage im 3af)re 1903. «öemerfenSwerth ift, baß bie englifche

Schiffbauinbuftrie babei noch ein erheblich großes üKarineprogramm zn bewältigen im

Stanbe wäre, boch würben bie ProbcfahrtSfommanbos wegen Langel an üflarine*

perfoual faum in genügenber Anzahl zufammenzubefommen fein, obwohl man aua)

in ©nglanb, wie bei uns, nach ganz grünblicher Erprobung beS SiwfchiffS einer Klaffe,

bie >$al)l ber Probefahrten für bie übrigen Schiffe nur auf bie zur Erprobung ber

üWafdHnenanlage, Armirung u. f. w. unumgänglich nothwenbigen rebuzirt.

Die fämmtlichen 27 Pauzcrfcfjiffe ähneln fich in ifjrer KonftruFtion, ®ef<hüfe*

aufftelluug unb Panzerung. Natürlich finb auf ben teueren auch prinzipielle Skr*

befferungen angebracht. So finb fdjon bei ber „C£anopuS"'Klaffe bie oorberften unb

fjinterften 15 cm-Kafemattgefchüfec für FonaxialeS Reiter eingerichtet. Der Tiefgang

ift um 30 bis 45 cm rebuzirt zur ßrmöglichung ber Paffage beS <Suez-KanalS.

Daneben bat mau bei ber neuefteu Klaffe bie marimale (#efchwinbigfeit auf

19 Knoten gesteigert. Die Dicfe beS Panzers ber Safferlinie ift entfprecbenb ber
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288 1)tc frcmben Kriegsmarinen im %ai)tt 18M*.

Veroollfommnung be« $anjer« ocrringert. Die gepanzerte ftläaje ift bereit« auf ber

„©anopu«"*$tlaffe burdj Verlängerung be« ©eitenpanjer« bis gum 93ug oergrößert.

Urfprünglia^ beabfid)tigte man, fidj nur gegen bie G&efaioffe ber Meinen unb eoentuell

au$ SHittelartillerie bureb, biefe ^anjerung be« ©orfroiff« (
tu fa?ü&en f

moju eine Ditfe

»on 50 mm genügte.

Seifen bie 3 älteren ©eftffe ber „ftortnibabte
u
*$Haffe („ftormibable", ^m*

placable" unb „ftrrefiftible") noa) gleite ^Janjeranorbnung wie bie „£anopu«"=5ilaffe

auf, fo b.at man auf ben neueften 3 ^anjern ber „ftormibable"*Slaffe („Bonbon**,

„SSenerablc" unb „Söulwarf") unb auf ber „Duncan "klaffe für ben ©eitenpanjer

im 25orfd)iff 225 bi« 250 mm gewäfjlt (f. ©fi^e) unb ba« auf ben früheren ©djiffen

üblidje oorbere "Panjerquerfdwtt in ^ortfall fommen laffen.

idjladjtfdjin, 1 Waffe „Sionbon".

Ottan bat femit ba« in Deutfajlanb auf ber „ftaifer ftrtebriaV klaffe bereit«

eingeführte ^anjerung^fpftem gewäfjlt.

©3 ift bie« gefdjeben, um bie ($efaf)r $u oerringem, meldte eine größere

Vertage im 93orfd)iff mit fitt) bringt, ba eine foldje bie $age be« Skiffe« fo ungünftig

beeinflußt, baß bie ©efdjroinbigfeit oerminbert wirb unb ÜHanöörirfäljigfeit unb <See*

tüdjtigfeit faft Perloren ge&en.

Auffällig ift e«, baß ßnglanb bei ber Serwenbung ber großen Deplacement« oon

14000 bi« 15000 lonnen auf ben <ßan$erfduffen nur 12— 15 cm-@efa)ü|e einbaut,

mäbjenb Hmerifa unb DeutfaManb oierjefm bejw. aa)tjefm (Sefajüfee ber SWittelartillerte

auf tyren Heineren tymjerfcbiffen auffteüen.

Der #of)lenoorratb, im normal belabenen £uftanbe ift auf ben neueften

$anjern berfelbe geblieben wie auf ber „3J?aieftic*'*Älaffe.

Die ffläume pr Unterbringung ber 3ulabung an Äotjlcn ftnb aber oer-

größert, fo baß 2000 Sonnen mitgenommen werben fönnen, gegen 1850 Sonnen auf

ber „ÜÄajeftic^filaffe. ^n ©nglanb werben auf aUen Sa)iff«tppen mefyr al« bei allen

anberen Karinen möglia>ft große £ol)lenrorrat&«räume oorgefefyen, rooburdj fidj jum

großen $f>etl aua? bie ben tfmienfduffen aller anberer Nationen mit «u«nab,me ^apan«

überlegenen Deplacement« erflären.
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2>te ftemben Ärieg«marincn im 3<tl)re 1899. 289

Da ©nglanb im ©efifc ber meiften unb widjtigften Äofjlenbepot« an allen be*

beutung«ooUen ©eeftrafecn ift, alfo letzter al« jeber anbere ©taat für eine oftmalige

(Ergänzung bet Äohlenoorräthe feiner <Sdnffe im ÄrtegSfaüe forgen fann, ift e« über»

rafcfcenb, baß trofcbem fo üiel Deplacement bem Äohlenborratf) geopfert wirb. (£« ift

bie« aber ein Q3ewei«, meld)e 2Bid}tigfett bort einem möglidtft großen Äftton«rabiu«

betgemeffen wirb in Uebereinftimmung mit ben £el)ren be« fpanifaVainerifanifdjen Äriege«.

©in nur geringer Unterfdjieb befteht amifdjen ben Dimenf ionen ber „SWafeftic"*

unb ber „^ormibable"* Älaffe. ©in wefentlirfjer llnterfdueb befteljt aber in ber (Jr-

höljung ber üWafdjinenletftung oon 10 418 auf 15 000 inbi^irte pfetbefiärfen bei natür^

lidjem 3U9. alf° um 44 Prozent. Da« 3Webjgewid>t ber 2)?aidune ift hierbei nur

um 8 Prozent gewachsen. 9Kit natürlichem £uge maren auf ber „Üttaieftie" * fflaffe

nur etwa 16,5 Änoten erreiaH

Die neuen «Schiffe, („Duncan"*Älaffe nebft „Sllbemarle") ftnb ein wenig länger

als bie früheren, bafür weniger tief, fo baß fie bei leeren ©unfern ben ©ue^ftanal

paffiren fbnnen. ©in weiterer $ortfd)ritt ift noch in Söejug auf ©efdmrinbigfeit

gemalt, ba bie „Duncan^Älaffe 19 Änoten laufen foü.

95on ber „(£anopu«" = Slaffe, beftehenb au« „©anopuö", „Sllbton", „OMorv",

„©oliatt)", „Ocean", „©engeance", haben „©anopu«" unb „Ocean" nach 2 1
/ J»|ähriger

SBaujeit bie Probefahrten begonnen unb im fterbft 1899 beenbet. „<&loru" b,at bie

ftafyrten ©nbe Dezember begonnen. 33om ©tapel gelaufen finb „öloro" am 11. SMärj

mit 9000 lonnen eingebauten (Gewichten unb „Skngeance" am 25. ^uli mit

8000 Sonnen.

5$on ber „^ormibable" klaffe ftnb fämmtliö^e fe<h« ©djiffe abgelaufen.

Die „Duncan" * Älaffe, beftehenb au« „Duncan", „(Sornwalli«", „©jmouth",

„Muffel", ju ber auch wahrfchetnlict) „SUbemarle" unb „flWontague" gehören, ift mit

Ausnahme ber „3ttontague", welche erft im Januar 1900 aufgelegt ift, nodj im

$afjre 1*99 in Angriff genommen.

33on ber „Diabem "klaffe finb auch „Hrgonaut", „«riabne", „Slmphitrtte"

unb „eparttate", welche für 18 000 inbijirte Pferbeftärfen unb 201
/* Änoten

fonftruirt ftnb, gegenüber ben älteren oier mit IG 500 inbtjtrten Pferbeftärfen bei

20 '/s Änoten oollenbet unb ^aben bie Probefahrten jutn Ifcil beenbet.

fteroorauljefren ift ber geringe Äohlenoerbrauch ber auf ben Skiffen inftallirten

neuen $3elleotlle*£effel mit ©fonomifatoren gegenüber benen be« „Xerrible" unb

„Powerful", welche al« 3tttnimum 0,95 kg per inbi^trte Pferbeftärfe unb ©tunbe

erreichten. 9<ath einer Denffchrift $ur 2Jertt)eibigung ber ©inführung ber ©elleotlle»

Äeffel werben bie (Gewichte unb ber Äohlenoerbrauch bei ©blinbcrfcffcln unb ©eile*

oilfe*Äeffeln oerglichen, hiernach betrug auf ben <§d)lad)tfdjiffen mit ©olinberfeffeln

ber Nav. Def. Act baö ©ewidjt ber Äeffel per inbijirte pferbeftärfe 6ü kg; ba« ber

SWafdnnenanlage 71 kg. Äuf ber „(SanopuS"*Älaffe mit 5öelleoille-Äeffeln betrug

ba« Äeffelgewidjt 46,7 kg per inbi^trte Pferbeftärfe unb ba« SDiafa^inengewidjt 50,2 kg.

Söei cpltnbrifa^en Äeffeln war ber geringfte Äob,lenoerbraua^ 0,77 kg per inbyirte

Pferbeftärfe unb ©tunbe, bei ©ellebille-Äeffeln ohne Ueberhifeer erreidjte „Üerrible"

0,775 kg per inbijirte Pferbeftärfe unb mit Ueberfufeern „Diabem" 0,73, „SWiobe"

0,702 unb „Ämplutritc" 0,65 kg per inbijirte pferbeftärfe unb ^Stunbe.

20*
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SBon ber „ßreffo "klaffe finb „MouFir", „©utfo" unb „Steffi?" bereit« 1898,

„©aedjante", „©urpaluS" unb „£ogue" in biefem ^abte erft begonnen.

Der ©chiffSförper ber „trefft?"klaffe wiegt 7860 Tonnen, 835 Tonnen mef>r

als ber bet „Diabem"'ßlaffe, oor »llem infolge bes größeren PanjergewtdjtS.

Die Ö&efthüfeaufftellung ähnelt Derjenigen bes „Powerful". Die fiobtenbunfer

liegen feitlid) oon bem Äeffel unter unb über bem Panjerbecf unb in einem oorberen

Cuerbunfer. Unter bem Panaerberf befinbet fiep ein burepgehenber ®ang für ben

SWunitionstranSport.

Die „Drafe" klaffe, beftepenb aus „Drafe", „SCfrica". „Äing SUfreb" unb

„tfeoiatpan", ift gleichfalls in biefem ^apre in Angriff genommen, ÜWan fönnte fie

als mobernifirte „Powerful" bezeichnen. Das trofe beS größeren PangergewicptS unb

ber größeren ©efepwinbigfeit um 100 Sonnen geringere Deplacement als auf „Powerful"

ift ermöglicht burcp ftortlaffung ber £wlzbetteibung ber Slußenpaut unb burcp 93er*

ringerung bes 2J?arimal*Stoplenoorratps um 500 Sonnen. ©S finb noep oter 15 cm-SK.

mehr aufgeftellt als auf „Powerful".

Die neueren Panjerfreujer „©ffey „flJconmoutp", „©ebforb", „#ent" werben

niept gehipfert, oter oon ben 15 cm-SK. werben in Sbürmen, jebn in Äafematten

oon 102 mm Panjerbicfe aufgeftellt Sin 102 mm ©eitenpanjer roirb fiep über eine

Ziemlich bebeutenbe tfänge erftreefeu, naep bem ©ug ju aber bünner werben.

©on ber „Arrogant" =fllaffe, Äreujer 2. SHaffe, r>at jefct auep als le&tcr ber

„®(abiator" feine Probefahrten beenbet. Derfelbe mar feit Januar 1896, alfo auf*

fallenb lange, im ©au.

Die Äreu^er 2. Älaffe „^ermeS", „£>ighflper" unb „^roacintp" finb gleichfalls

in biefem ftatyre fertiggeftellt. ©ie bilben eine um 400 Sonnen oergrößerte „Crclipfe"*

Älnffe. ©ie haben aber eine ftärfere Ärmirung: elf 15 cm ftatt fünf 15 cm unb |"ecps

12,5 cm.

©on ben jepn Kreuzern 3. Älaffe bes „peloruS"-Spp finb „PaetoluS", „PegafuS",

„PerfeuS", „Prometheus", „Proferpine", „Nomone" unb „Pfpche" fertig geftellt, „pioneer"

unb „Panbora" finb com ©tapel gelaufen. Die ©aujeit ber lederen beiben beträgt

faft brei ^apre.

«n Sloops waren im ©au unb finb zum ST^eil oom ©tapel gelaufen ,,(Sonbor",

„ffiofarto", „©pearwater", „©eftal", „üJhitine" unb „ffiinalbo", gleichfalls bie oier

$lußfanonenboote „©ritomart", „Dwarf", „Spiftle" unb „©ramble". Die erfteren

werben 55 m lang, 9,8 m breit, 3,65 m tief bei 980 Sonnen Deplacement, 1 100 Pferbe*

ftärfen unb 12,6 bis 13.25 knoten ®efcpminbigfeit. Die Unteren finb 55 m lang, 10 m
breit, 2,4 m tief bei 7000 Sonnen Deplacement, 1300 Pferbeftärfen unb 13,5 knoten

©efepwinbigfeit.

©on ben SorpobobootSjerftÖrern fmb bis jefet 108 ooüenbet, projeftirt ober

noa> im ©au.

©on ben fündig 30 $bioten*©ooten fmb noch, zwölf rücfftänbig. %m ©au
bepnben fiep noep bie ©erfuebsboote „Ärab", „»Ibatroß", „Erpreß", welche 32 bis

33 knoten erreichen foüen, femer „©iper", welcpe mit parfons Surbinenantrieb oer=

fehen ift, bie offiziellen Probefahrten aber noep niept beenbet hat. — $wölf neue, welche

in biefem ^apre bewilligt würben, ftnb in ©au gegeben.
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allen größeren ©Riffen [inb au^fc^lie§U<^ $elleotlle»Äeffel mit ©fonomifem

eingeführt. $n ben tleinen Äreujem unb ÜorpebobootSjerftörern finb bie ^pe^ialfeffel

ber örbauer t^ettroeife oerioenbet. SBerfudje mit Söabcotf & $Bilcoj*ßeffel werben

auf „©fjelbrafe", mit ^iclauf fc-Äeffcl auf „©eagull", mit $lea)pnben*Äeffel auf

„Nomone" gemacht. Auf ber „^elorus" klaffe werben bie oerftyebenen $op3 eng*

robriger Reffet erprobt.

Die Daten einiger in biefem $aljre Dollenbeten Probefahrten, auf benen bie

&ohlenoerbräuäe feftgeftellt nwrben, finb beigefugt unb entftammen einer Nabelte bee

.Engineering".

30ftünbt(te Äobjcn:

uerbraudjöfafjrt

3Oftünbt0e Äotjlcn

oerbrau(f|afa^rt
Jotcirtc fta&rt

o m e S»P
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& :

X

S

>° «
3 c-<w 3 .

ifw J
O? O jo- 3=^3

3
«»

.= £

1*JE m

c

£~

WTC

u 3 •

3

3

ff

es

a ~

4»

©

o r/i

f*>.5

ilttoirn ftnotm
'

k*

„linnopus" ^anicrfc^iff 1. HL 2813

1

11,3 0,82

•

10 457 17,2 0,76 13 780 18,5 0,7*

18,7 0,80

18,4 i 0,87

„Cccan" 2767 11,4 n,84 10311 16,2 0,74 13 830

„OWiaifc" 2807 11,7 0,78 10413 17,1 0,70 13 918

„9(mpf>itrUe" toeujet 1. kl. 2751 12,8 0,70 13 695 19,52 0,65 18 229 20.9 0,71

„Hriabne" 3754 13,3 o.yr» 14 049 20,1 0,79 19156 21.5 0,76

„Wlabtator" Htcujer 2. kl. 2102 11,8 0,98 7151 17,5 0,91 10 120 19,1 1,05

2151 13,1 0,81 7 705 18,8 0,71 10264 20,5 0,72

2135 12,5 0,74 7 644 19,4 0,67 10344 20,1 0,6.5

,,$tmcintb/' 2135
1

12,1 0,78 7718 17,34 0,67 10536 19,4 0,72

^rnttfrcia).

Das ®ubget für 1899 betrug 237 0UOOOO ÜWf. &ür ben üöau ber ©<$iffe

altgemein finb 96 000 000 3Wf. beftimmt, für Neubauten allein 75 200 000 W.
$m $abre 1899 waren in «uSrüftung ober 3?oüenbung bie ©djlatftfdjiffe

,,(£f>arlemagne", „St. ?om«*\ „®aulot$", „§enrü IV.", „3<5na", ©uffrcn", bie

$anaerfreu$er „b
r

(Jntreeafteaux", „^eanne b'Ärc", „CSonbe", „®loire*
r

„<3ulltt",

„Dupetit JfwuarS", „®ueobon", „üWontealm", „Defair", „Äle'ber", „Dupleir", bie

©tationöfreuger „<&uid)en", „ßljateaurenaulb" unb „^urien be la ©raotore", bie

Äreujer 2. Üftaffe „$rotet", ,,b'©ftr(*e«" unb „^nfernet", jefin Üorpebofreujer oom

f,^)aUebarbe"«Xöp, bie ©loop „Äcrfaint", bie Sorpebofanonenboote „ta ^>ire" unb

„DunoiS", bie Äanonenboote „D^cibdc" unb .^(eV, bie Unterfeeboote „
sJ)?orfe

w
,

„^aroal" unb einunboier^ig Jorpeboboote. 9teu geforbert waren groei ^an^er oon

15 000 Sonnen, aroei ^an^rfreu^er oon ber „®loi« -
*fflaffe ,r

C. 9" unb „C. 10"

fje^t „«mtral «übe" unb „Ü)2arfeiÜaife") unb groei neue ©tafettenfreujer oon

24 ftnoten (*efd)roinbigfeit, swet Xorpeboboot^erftörer oon ber „£>aaebarbe"«£laffe.
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Die beiben bewilligten ^an^erfcbiffe unb bie beiben Stafettenfreujer finb, oermutblia>

infolge beS ©ecbfeis beS SDiarineminifterS, nic^t in ©au gegeben, fo baß tfiatfäcblicb

außer ben Xorpebofabrjeugen im ganzen ftabre nur bie fJanjerfreu^er „C. 9" unb

„C. 10" („«miral Stube" unb „©tarfeillaife") auf (Stapel gelegt finb. Eom (Stapel

flnfc gelaufen oon größeren Scbiffen: „$mxx) IV." 24 Sluguft, „Suffren" 25. ^uli,

„^eanne b'$rc" 15. ^uni, „$ucubon" 20. September, „^urien be la ©raoiere"

27. ^uni. Die ^robefabrten fyaben abfoloirt ober begonnen „St. $ouiS", „®auloiS",

„(Eljarlemagne" unb ^^dna M
(obne Slrmirung), ber ^an^erfreu^er „b'Sntrecafteaur", bie

<StationSfreu$er „®iiid)en'\ „Sbateaurenaulb" bie ftreu^er „b'(£ftr£es" unb „^nfernet"

unb bie SorpebobootS^erftörer „$a ^)ire". „DunoiS", „.frallebarbe", „^oueonneau",

„©fpignole", „^ique", ,,©p<$e", „ftramee" unb „9)atagan", ferner fea)^n Sorpebo«

boote unb bie Unterfeeboote „3Horfe", „9Jaroal" unb „®oubet 11.". ftür 1900

beabftdjtigte mau groei ^anjerfdjiffe, einen ^anserfreujer „C 11" unb jelm Sorpebo*

bootSjerftörer in $3au jn geben. Die $nangriffnabme ber neuen ^anjerfduffe mürbe

ber im Sßorjabre befteljenten Slnfid)t über bie ^öeftimmung ber 2Warine, monadj biefelbe

nur jur SBertbeibigung ber Stufte unb jur 3erf*^rMtl9 ocS feinblidjen §anbelS bieneu

follte, wiberfpredjen, bod) regen fia? bereits in ftranfreidj Stimmen gegen bie SBc*

wiüigung ber ^anjerfebiffe. 3ur Äennjeidjnung ber in ftranfreid) berrfebenben

Stimmung fei Ijier ein Äbfcbnitt eine« Slrtifels aus „Le Yadit 4 com 25. 92ooember

miebergegeben: „Wan fiebt, ber Äampf swifeben ber jouue ecule* unb ben «nbängern

ber $anjer entbrennt wieber. 2H. gellet an flagt baS neue üJfinifterium ber Marine

an, ju ben abfurbeften, ja oerbreeberifebften Uebcrlieferungen ber »vieille marine«

jurütfjugreifen. ©r behauptet, baß bie oorfünbflutfylicben liiastodontes (gemeint

finb ^anjerfdnffe) l)eute ungeeigneter für $ranfrei$ feien als früher, weil man in

ftranfreieb 5 ^abre $ur Äcnftruftion berfclben gebraust. &aS liaben wir, wenn ber

Ärieg in 1, 2, 3 ober 4 ^abren auSbricbt? Die oielen Millionen finb ausgegeben,

nüfcen aber nod) nichts. ^Ibmiral BeSnarb §at boeb oor ber Cammer erflärt, fola^e

mastodontes nidjt mcljr bauen 5U laffen." 5öei bem häufigen Snftemwecbfel in ber

fran^öfifeben 3Jiarine ift baS (Ergebnis biefer erftaunlicben unb unerflärlidjen Oppofition

noeb nidjt ab$ufef)en. infolge ber Agitation ift neuerbingS ein bebeutenb oergrößertes

Programm aufgeftetlt unb liegt ber Sammer $ur (fcntfdjeibung oor. DaSfelbe enthält

gleichmäßig fjanjerfdjiffe (14 800 Sonnen) unb ^an^errreujer (12 600 Sonnen).

Der „Suffren" ift baS größte fran^öfifebe ^anjerfebiff. Derfelbe befommt

brei üWafcbinen unb Gielau ffe^effel. Der StftionSrabiuS beträgt 5100 Seemeilen

bei 10 flnoten bejm. 1000 Seemeilen bei 18 Knoten ©efebwinbigfeit. Der 300 mm
©ürtelpanjer reicht bis 1,1 m über bie ffiafferlinie. hierüber erbebt fia) noaj 2 uj

bod) ein 130 ram-^anjer als Sdmfc gegen bie SDiütelartiÜerie. Das "^an^erberf oon

70 mm liegt auf ber Oberfaute fceS ®ürtelpan$ers. «n ber Untertante beSfelben

liegt ein 40 mm-Splitterbecf. Die 30,5 cni-l&eföü&e f»«b in Doppeltbürmen auf*

gefteflt, maS in ^ranfreiö) erft feit neuerer ^eit („(Sfjarleinagne" klaffe; gefdjie^t.

3>on ben 16,4 cm SK. finb oier in einer Äafeinatte, fecbS in Dre^t^ürmen aufgeteilt,

^erooriubeben ift noeb, baß ber „Suffren" 6 1
- Monate naebbem ber Äiel gelegt ift,

ju SBaffer gelaffen ift, 15 Monate nad) Beauftragung ber SBerft mit bem $au bes

Sajiffe^. ^roar ift ber <Sa)iff*förper nur gerabe fo weit fertig gefteüt gewefen, um
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294 £ie fremten Kriegsmarinen im ;>afj" 1HJ*1>.

bie 33eanfprudmng beS ©tapellaufö $u ertragen, bodj ift bic X^atfad)e in Hnbetradjt

ber bisherigen tfeiftungen franjofifcrjer SÖerften burajauS anerfenncnsioertf).

Das Paujerfchiff 2. klaffe „^)enrp IV." hat bahingegen außerorbentlid* lange

auf Stapel gelegen. Der Auftrag mar ber SBerft am 18. Januar 1896 erteilt, ber

©tapellauf erfolgte am 24. Huguft 1899, alfo H'/s ^ab^rc fpäter. Eingebaut waren

4000 Tonnen. Durd) feine eigenartigen formen unb fein monitorähnlidjeS Heußere,

ferner burdj bic Hrt ber Panzerung unb ber ®efcf)ü$aufftellung, welche aus beiftehenber

©fisje $u erfefjen fmb, hat ba$ @cfjiff Diel Hufieben erregt. üftan fann baS ©djiff

als eine Hrt £>odjfeemonitor bezeichnen. Der .Sioblenoorratf) ift Atemlid) groß. Huf*

fallenb ftnb bie oerhältnismäßig außerorbentltdj große ©reite beS ©djiffeS unb bie

oollen formen ber Sßafferlinie, infolge welcher, oerbunben mit ber fonftigen ^orm bes

©ajiffeS unb ber (^ewichtSoeTtheilung, bie metajentrifcbe &öbe 3,f> m betragen folL

S$ladMfd)tff 2- Älaffe „$«nr9 IV.".

t)a3 Panjerfchiff „^na". welches üKitte 1897 in $reft in Huftrag gegeben

ift, mar Wooember 1899 ju Probefahrten bereit. ©S ift bieS ber befte Meforb, ben

grtanfreiö) bisher im Pan^erfchiffSbau erreicht hat. „Qtfna" ift als oeroollfommneter

„©ho^ntagne" $u bejeid)nen, ba bie Hufbauten in größerer HuSbelmung gepanzert

ftnb, ferner bie 13,8 cm-SK. bura? 16,4 cm-SK. erfefct ftnb.

Der größte fran^öfif^e Panzerfreier, „^eanne b'flrc", ift am 16. ^uni °om

©tapel gelaufen; berfelbe ift bereits 1895 in 33ju gelegt unb wirb nicht oor

SWitte 1900 ju Probefahrten bereit fein, roaS einer ©aujeit oon über ö'/s fahren

cntfpridjt. GS ift biefe langfamc $3aun>eife ber größte fehler, ben man bei biefem

fonft fo oor5Üglichen Schiffe gemacht r>at, ba basfelbe mittlerweile, 58. in Söejug

auf ©dmfc ber 9J?ittelarttllerie, oeraltet ift. Dag baS ©duff als Projeft gut gelungen

ift, geht fdjon barauS h^oor, baß englifdje 53lätter fich bemüht haben, bie ÜWinber*

loerthigfeit beS ©Riffes bem 3000 Sonnen größeren „Powerful" gegenüber ju
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t>ie fremben ÄriegSmarineu im 3aF)rc 18!»*».

beweifen, wa« eigentlich wegen ber Wröfeenunterfchiebe ber Skiffe als felbftoerftänblid)

erfdjeinen muß.

„b'Sntrecafteaur", beffen Probefahrten fiel) wegen oerfchiebentlicher aWi&erfolgc

bi« in biefe« 3<aqr hingezogen haben, foü auf feiner tfleife burch baS fflothe Üfteer

infolge fchlechter Ventilation einen flechten ®efunbbeit$zuftanb gehabt haben.

$>ie in biefem ^ahre in Q3au gefegten brei $an$erfreujer „Sulty", „®loire"

unb „(Soiibe"" foüten urfprünglich ber „3Wontcalm*'»SIaffe gleich werben. ÜWan hat

aber ihr Deplacement auf lOOOO Üonnen oergröfeert, inbem man biefe Qiewichtg*

oermehrung benutyt, um 1. ben Panjerfchufe bi3 gum Söattcricbccf hinaufzuführen,

2. bie SWaicfunenleiftung um 400 inbijtrte Pferbeftärfen zu fteigern, 3 bie Ärmirung

um zwei 100 mm-@efchüfce oermehren, 4. ba$ obere Panzerbetf auf 45 mm, ba$

untere auf 34 mm gu oerftärfen. (Sin Unterfchieb befteht fernerhin noch burch Äuf»

ftellung oon oier 16,5 cm-SK. in Ihurmen anftatt in Äafematten. Diefelben flehen

auf bem Sparbetf giemlid^ in ber Schifförnitte. (£3 fann infolgebeffen nach jeber

SRtdjrung mit wenigftenS oier 16,5 cm-SK. gefeuert werben. Kuffattenb ift ferner bie

Projeftirung oon brei Ueberwaffer-fanzirrohren, bie fcheinbar in ber franjöfifdjen

Marine nietjt mehr oenoenbet werben foüten.

$ie beiben für lefcteS 3at)r bewilligten panjerfreujer „ÜWarfeillaife" unb

„«miral «übe" werben anfdjeinenb oom „@loire";£up mit etwa* größeren, in ber

Tabelle angegebenen fcimenfionen.

55on ben StationSfreuzern ift „^urien be la ©raoiere" im ^uni abgelaufen,

„l£b&teaurenaulb" t)at bie Probefahrten begonnen, „@uichen" t)at biefelben beenbet.

Sefcterer ^at lange 3eit z" ben Probefahrten gebraucht. Anfang« lief er nur

21 Änoten ©efchminbigfeit. Hm 10. 9iooember erreichte er, nachbem ingwifchen bit

Schrauben geänbert finb, 23,544 flnoten bei 7,2 m Stiefgang bei 3ftünbigem ©erfuebe

unb 25 455 inbigirten Pferbeftärfen.

(£S finb babei nur 129,75 kg Äohlen pro Quabratmeter föoftfläche oerbrannt;

ber ftohlenoerbrauch pro Stunbe unb inbigirte Pferbeftärfe betrug 0,796 kg.

3Son ben fleinen Schiffen fei noch ermähnt, baß „$>unois", ba$ Scbwefterfcfyiff

oon „8a £)ire", bie oerlangte ®efchwinbigfeit oon 23 ftnoten nicht erreichte. £>ie

sJJ?a|tmaIgefchwinbigfeit betrug bist)«* nur 21,07 Änoten.

(Sine Spezialität ber franjöfifchen üJiarüie bilbcu bie Unterfeeboote. 9iach

,,($omnote" unb „@uftaoe gebee" finb in biefem $at)re „SJtorfe" unb „Waroal"

oerfucht. Uiach ben Berichten hoben biefelben zwar ben Anforberungen entfproeben,

boch wirb ber Söau ber für 1899 bewilligten 33oote „^raneaiö", „Algerien", „tfutin",

„ftarfabet", „®nome", „Sirene", „Triton" unb „tforrigan" oorläufig noch nicht mit

allen Straften betrieben, zumal im ftooember Söerfucr>e mit „Öoubet 11." begonnen

ftnb, welche gleichfalls gut oerlaufen fein foüen. Auffällig bleibt, baß, wie oben fa?on

getrieben, bie Söoote nicht allein fahren bürfen, unb ferner, baß für 1900 feine neuen

Unterfeeboote beantragt finb.

3»an fcheint ie|t oor ber Söahl Z" fte^en, bie folgenben bem „Waroal" ober

„®ouber nachzubauen. Diefelben unterfcheiben fich oor Allem burch ihre Öröfce unb

ben ÄftionSrabiuS. „9caroal" ift 34 m lang, 3,76 m breit unb 1,6 m tief beim

Schwimmen auf leichter SHafferlinie. Seine ®efchroinbigfeit beträgt in biefem 3uftanbe
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29(5 3>ie ftembcn Kriegsmarinen int 3«$" 1899.

12 Knoten. Sei ber ftafyxt unter SBaffer fann eine <&efd)minbigfeit oon 8 Knoten

2ö (Seemeilen ^int»ur(& eingehalten »erben bejw. 5 knoten auf 70 (Seemeilen. Söei

ber &ahrt an ber Oberfläche beträgt ber ÄftionSrabius 624 ©eemeilen bei 8 knoten,

dahingegen ift „©oubet 11." nur 8 m. lang, 3 m breit unb tief uub fjat wegen feiner

Kleinheit einen nur befdjränften AftionsrabiuS unb eine ($efchminbigteit oon nur

6 knoten. (£S befujt inbeffen ben Vortheil, per (Sifenbahn ober ^d)iff bequem oer*

fragtet werben &u fönnen.

Qm »ergangenen ^ab,re waren faft alle diegierungSwerften mit Umbauten

älterer panaerfd)iffe beschäftigt. Söefanntlicb. finb öOOOOOnO ÜJJf. für ben Umbau
aller bor 1891 oom ©tapel gelaufenen Pan^erfchiffe oorgefehen. (£s finb bieS „Epoche",

„Ü)?arc,eau'\ „ifleptune", „SDfagenta", „Amirai duperrö", „^ormibable", „Amirai

©aubin", „SHeboutable", „Sourbet" unb „debaftation", ferner bie Küftenpanjer

„Serrible", „fflequin", „©aiman" unb „tyibomptable". die Umbauten bewerfen (£r«

leichterung ber Schiffe unb SBerbefferung ber (Stabilität, .friere »erben Aufbauten

entfernt, fdjwere ©efdjüfce burd) leichtere erfcfct, ftatt ber (Soltnberfcffel, SBafferrohrteffel

eingebaut. So bie (J6ewid)te es geftatten, werben bie Aufbauten bura? Anbringung

bünner Panzerung gei^üfct.

3apan.

ÜWit bem ungeheueren Auffchwung ber £>anbelSmartne Japans hat bie <£nt-

roitfelung ber Kriegsmarine gleiten ©abritt gehalten, 9Jach offiziellem 33erid)t betrug

ber STonnengehalt ber .^anbelSmarine CSnbe 1898 454 030 Tonnen, liefet beträgt

berfelbe 613 200 lonnen. $m laufenben ^ahre finb mehrere £)anbelSbampferrouten

aufgethan. 17 £rotfenbotfS, baoon mehrere für bie Aufnahme ber größten ©d)iffc

geeignet, finb oorhanben. 8 Millionen ÜJtorf jaulte ber (Staat als ©uboention für

oerfchiebene dampferoerbinbungen.

die Kriegsmarine ift in bie 9teit)e ber ÜJfarincn ^weiten langes eingetreten,

diefelbe befifct pait$crfd)tffe oon einem etwa 3000 Sonnen größeren Deplacement als

bie größten beutfd)en fcinienfduffe. panjerfreu^er, wie bie Japaner in bem „Afama"*

£öp bereits befifeen, finb bei uns gwar im Sbau, aber noch nM$t fertig, die Aus*

bilbung beS PerfonalS ift nach europäifa>em ÜHufter organifirt. die KriegSidnffe

finb, ba aum größten Ihnl in Europa unb otelfach unter Anlehnung an bie Pläne

ber englifchen KriegSfduffe erbaut, gleichfalls mit ben mobernften Einrichtungen oer=

fehen. die noch nicht oollenbeten Neubauten werben mit allergrößtem Wadjbrucf

befd) leunigt.

das ^angerfchiff „Shififfima", welches iiingft mit ben Probefahrten fertig

geworben ift, jefct bereits auf bem Sege nach ^apan fieb, befinbet, tyxt fogar mit

SBejug auf bie ©chnelligfeit beS 5JaueS einen Sieforb geliefert.

Am 1. Sttärs 1897 auf (Stapel gelegt, würbe baSfelbe am 1. Woocmber 1898

oom (Stapel gelaffen. Sftad) 29 Monaten nach ber Kiellegung begann eS im

Auguft 1899 bie Probefahrten. $m Allgemeinen ber „9)iajefiic"*Klaffe gleidjenb,

unterfReibet fie fid) oon biefer burd) Vermehrung ber äWittelartillerie um jwei 15 cm-

SK., bie im Sßatteriebecf aufgeftellt finb, ferner burd) ben ©inbau eines Ueberwaffer*

sBugtorpeborohreS, baS auf ben anberen brei im 33au befinblichen panjerfd)iffen 1. Klaffe
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bagegen in ^ortfaÜ gefommen ifi unb Dritten« burdj anbere Änorbnung be$ Rangers,

melier ganj burtfläuft (93ergl. Sli^c in ,,9»arinesföunbfcf}aH'' 1898, ©. 272). «uf

ben Probefahrten erreichte e3 18,75 knoten.

abgelaufen finb im legten $af>re „£>atfufe" am 26. ftuli unb „Äfaqi" am
13 ütfär$. ©ityrenb „§atfufe" ber „<Sf>iftfftma" gleist, finb auf „«fa^i" unb ber

©$ta(W($tfT 1. Mlaffe „Wifaja".

in biefem ^afjre bei Ü5tcfer5 in syarrom auf ©tapel gelegten „UJJifafa" einige

«enberungen getroffen, ßroei ber auf „8f)ififfima" auf bem Dberbetf ftefjenben 15 cni-

SK. finb auf „Biifafo" in baS ©attcrieberf oerfefet. 5©ie bie ©fi^e jeigt, ftnb bie

Va«jevfrcujer 1. Ätoife „Slfama".

15 cm-SK. im «atteriebetf nidit mctjr in ©inaelfafematten, fonbern in einer bur*

©plitterfdjotte geteilten Batterie aufgeteilt. 35er ©eitenpanjer über ber Gitacellc

reicht fomit bis jum ©berbetf. $>a3 5?ugtorpebö=?anjirrol)r ift in ftortfall gefommen.

Qk S3erfö)ieben&eiten finb bei einer Bereinigung ber ©djiffe ju einem ®efa^ioaber

nidjt ^inberlta).

Digitized by Google



298 §te frcmben Ärtegömarinen im %ai)Tc 1899.

33on ben panjerfreusern 1. SUaffe bat „Slfama" bic Probefahrten abfolüirt.

„2)afumo" ift am 8. «uguft in «Stettin, „3b*umo" am 19. ftooember in mxoid
Dom «Stapel gelaufen, „^nxiti" ift in ßteroitf auf (Stapel gelegt. SSon ber „Warna",

beren Panjeranorbnung unb (Sefdmfcauffteu'ung aus beigefügter ©fijje heroorgeht, ift

nodj ^injuiufügen, ba§ baS £)auptbecf innerhalb ber (utabelle aus jipci ?agen 13 mm-
©tablblert) befielt. Die 5Hunition3fcbäd)te beftehen au« 78 mm birfen Stahlrohren.

Da$ Oberberf ift aus £>oIl Sluf ben Probefahrten im ftebruar erreichte fie bei

ftünbiger fta&rt über 13 OOO inbijirte Pferbeftärfen bei natürlichem ßug unb 20,4 Änoten

©efchroinbigfeit. Sei ^orcirung erreichte fie eine ®efd)imnbtgfeit oon 22,07 knoten

mit etroa 19 000 inbijirten Pferbeftärfen. Ueber ben Xiefgang be$ Schiffes bei ben

Probefahrten ließ fidj nicht« ermitteln.

„Üofiroa" unterfcbeibet fid> nur burch geringe Stbiueichungen in ben Dimenfionen

unb ben inbijirten Pferbeftärfen unb ber oorauSfichtlichen (^efchroinbigfeit. „Struma"

unb „^afumo" jeigen gleichfalls nur geringfügige Slenberungen gegen „§lfama". Der

Xpp ift berfelbe.

Die beiben bei Slrmftrong in biefem ^aljre in 93au gegebenen Panjerfreujer

haben bie Dimenfionen ber „Sofitoa".

55on ben gefchüfeten tfreujern 2. ftlaffe finb „Ifchitofe" unb „Safagi" in

Sünerifa ooüenbet unb haben auch ih" Probefahrten abfoloirt. „ftafagi" erreichte

^}an3cr^iffe 1. Älaffe SSanjer

i)l a m e „S&Uiffima" „§atfufe" „2lfaf|t" „IDlifafa" „2l)'ama"
;

„iotiroa"

Timmes Iron

i

Strmftrong,

eiaroit

(Sfnbebanf bitter«,

»arroro
Urmftrong

'

Strmffrong

Work«

Mugnft 1899

122 121,92 129,5 122 123,4 121

23 23,30 23 23,2 20,4

7,27

20,8

Xtefgang (tmttl.) n> 83 8,23 8,3 8,3 7,4

Deplacement Sonne« 14850 15000 15200 15200 9750 9750

<3ef<hminbigfeü *not«t 18 18 18 19 22 07 20,75

3nbi3trte pferbeftärfen 14500 14 500 15000 15 500 19000 14 500

Würtelnanjer . . . mm 101-228 229 -102 229-102 228-100
0,8/1167

177-88
0,5/1,25

I
^anj.b. Aufbauten mm 152 152 152 152 127

Sedpaii^et .... mm 101 102-63 102-63 102-63 61-25

Stnnitnng 4 30,5 cm,

14 15 cm,
20 7,6 cm,

12 4,7 cm,

4 Untecro. LR
1 Untern). LR

4 30,5 cm,

14 15 cm,

20 7,6 cm,
12 4.7 cm.

4 Unierm.LR
1 Unterro. LR 1

o

I
•L

.a

8

4 30,5 cm,

14 15 cm,
20 7.6 cm,

8 4,7 cm,

4 4,2 cm,

4 Unterm LR

4 20 cm.

14 15 cm,

12 7,5 cm,

7 4,7 cm.

4 Unterm. LR
1 Unterm. LR

e

I
tfoIjleuDorraU} Sonnen 700-1690 700-1690 700 1400 7< »0-1400 700 1300

'

600-1400

»efa&ung . . . mm 741 741
i

730 730 676
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22,5 Shioten, „Sfajitofe" 23,7 änoten ©efätoinbigfeit. «eibc ©cfciffe finb jutn Empfang

bcr elrmirung nad> fterocaftte on £ime übergeführt.

33on ben betben bei Slrmftrong in iöau gewefenen ^reujern 2. Älaffe Ijat

„Xafofago" bie ^robefat^rt abfolüirt. Derfelbe lief über 24 Änoten. DiefeS ^eroor*

ragenbc SRefultat fyat allgemeine« ©rftaunen erregt.

Die SBoqügtitbfeit beö Sc^iffesJ tritt bcfonberS burd} einen 33ergleid) mit

einem gleidj großen englifdjen Sreujer, j. 93. ber „foftraea", ^eroor. SBei gleidjer ®röfje

unb geringerer Strmirung unb 3)irfe be3 ^an^erbeefä fjat biefer nur 20 Änoten ($e*

fdjwinbigfeit erhielt. sJ)ian l)at in ber legten Sifcung ber Institution of Naval

Architect8 ©ir Sßilltam ©bite, bem Erbauer ber „Slftraea", hieraus einen

SSorrourf maa>en sollen. 33ei ftnerfennung ber ^eiftung ber ^irrna roicö biefer ben

Angriff jurücf mit ber 53egrünbung, bog nähere Angaben über bie üKenge ber Äu3*

rüftung mit 35orrätben, ÜWunition, Saffcr u. f. to. nid)t befannt feien unb oljne bieje

ein elfter 33ergleid> nic^t gejogen werben fönne.

«n Iorpeboboots$erftörern finb in bem neuen 1897 begonnenen Programme

über groanjig oorgefeben. £edj$ oon biefen finb bei Narrow in v£au gegeben unb

f>aben jum großen £peil bie ^robefa^rt mit 31 Quoten ©efdjroinbigfeit abfoloirt,

©eitere ad)t oon 30 Änoten ©efajroinbigfeit finb an $arroro, oier an 9?ormonb

unb oier an @d)i$nu oergeben.

freujer 1. Klaffe ®efa)ü$te Kreujer 2. Klaffe

,21nnna' „Xfc^itofe" „Äafaai" „Satafaao"

i_

«o^efott

136

18

7,3

9436

21

17 000

177-88

127

51-26

4 20 cm,

12 15 ei»,

12 7,5 cm,

7 4,7 cm,

4 Untern».LR
1 Heben*. LR

12 15 cm,

12 7.6 cm,

4 Untern» LR
1 liebem. LR

676

4 20 cm,

10 15 cm,
12 7,6 cm,
7 4,7 cm,

4 Unterm. LR

1600

482

Union Iron

Work«

122,5

14,9

5,3

4760

22

15000

$f)Habe[pl)(a Ärmfrrona,
i

115-63 115-63 115-63

2 20 cm,

10 10 cm,
12 7.6 cm,

6 4.7 cm,
5 LR

2 20 . m,

10 10 cm,

12 7,6 cm,

« 4,7 cm,

5 LH

2 20 cm,

10 10 cm,
12 7,6 cm,

6 4,7 cm,

5 LH

350-1000 350 1000 350-1000

405 405 405

s
)Irtnfrconfl

123,4 109

14,9 14 z
5,3 5.2

4160

24

15 797 15000

2 20 cm,
10 10 cm,
1« 4,7 cm,

6 1 W*t.

Digitized by Google



300 Sic ftcmben Ärieflämarinen im ^aljre 18M.

Stalten.

Das gefammte 2J?arinebubget betrug für 1899/1900 94 300 000 Stöarf gegen

91 000 000 Hflarf im Vorjahre. $ür Neubauten waren wie im Vorjahre 19 000 000

3J?arf ausgeworfen.

©eit bem Amtsantritt beS neuen 2ftarineminifterS Vettolo »erben Änftalten

getroffen, bie 3J?arine au« bem ©tillftanbe ^erauS^urei^en, in bcn fie in ben legten

fahren, weniger burdj ©djulb ber einzelnen bisherigen flWinifter als burdj fonftige

Umftänbe geraten war. 5Wicr)t attm wenigften ^aben bie ungünftigen finanziellen

Verh?iltntffe beS ?anbeS baju beigetragen. Da an ben Iaufenben ftuSgaben feine Crr*

fparniffc gemalt werben tonnten, mußten bie außerordentlichen Ausgaben (Neubauten)

eingefdjränft werben. Ä^gefefjen von ber fjierbura) bebingten Verringerung beS

V3ertf>eS ber flotte, ba biefelbe beim fehlen beS mobernen guwadjfeS oorwiegenb aus

nur oeralteten Siwen beftefyt, finben fidj unter ben außerorbentlichen Ausgaben merf*

würbige 2Wißoerhältniffe. SBä&renb für ÄriegSfd)iffS-^eubauten im legten ^affxt nur

18 400 00) üftarf bewilligt finb, fjat man für ©uboeutionirung beS £>anbelSfchiffbaueS

€ 141 600 Sflarf, alfo faft ein Drittel, aufgcioeubet, wobei noch au bemerfen ift, baß

ber üflinifter fetbft ben ttaltenifcf>en £>anbelsbampfern für bie Verwenbung im flriege

als fluriliarfreujer feinen großen SBertb beimißt, ©in im >ni b. veröffentlichter

amtlicher Veria?t über ben £uftanb ber italicntfchen flotte hat im $n« uub AuSlanbe

großes «uffe^en erregt.

ftaeh bem Programme befanben fia? im legten $at»re in 3urüftung „ßmanuete

$iliberto", „^uglia", „Agorbat" unb „Goatit", im «au bie ^an^erf^iffe „SBenebetto

©rin" in ßaftellamare unb „Üiegina üflargherita" in ©pejia, baS ©a)iff 2. tflaffe

„fterrucio*' in Venebig unb „^afiltcata" in Sarent.

ferner finb „®uifeppc ©aribalbi" unb „Vareie" oon 7400 Sonnen, bie

bereits bretmal fertiggeftellt waren, aber an anbere Nationen aus ©elbmangel ber

Regierung verlauft finb, auf privatwerften in 35au gewefen.

Das ^anjerfdjiff „©manuele ftiliberto" fpt am 29. «uguft bie Probefahrt

begonnen, „Puglia", ein ©ebiff 5. OtangeS von 2000 Sonnen ift feit 5 3ah«u in

Arbeit, „«gorbat" unb „(Soatit\ «oifoS oon 1313 Sonnen unb 23 Änoten @e*

l'djwinbigfeit, finb im Oftober oon ©tapel gelaufen, ber panjerfreujer „Vettor Pifani"

hat feine Probefahrten erfolgreich beenbet. „Varefe" ift am 10. Huguft, „©aribalbi"

am 29. ^uli vom ©tapel gelaufen. s3eioe ©duffe finb oon bem gleichen Sop.

©ie finb größer als bie urfprüuglichen Schiffe gleichen 9tamen£ ©ie werben

104,85 m lang (ftatt 100 in), 18,2 m breit, 7,1m tief unb erhalten 7400 Sonnen

Deplacement (anftatt 6900j. Der ©eitenpanser wirb 150 bis 80 mm bief unb läuft

oon oorn bis hinten burdj. ÜJiitfchiffS, auf halber ©etüffslänge, erhebt fidj eine

©itabelle oon gleicher ©tärfe wie ber ©ürtelpan^er. Das burchlaufenbe Panjerbecf

ift 30 bis 40 mm biet, ber "Panzer ber 53arbette*Shürme ift 150 mm, ber beS

ÄommanbotljurmeS 120 mm bief. Die 3ttafchine foü 13 500 inbijirte Pferbeftärfen

für 20 flnoten öeidjwinbtgfeit entmiefeln. Der SToblenoorratfj foll 700 bis 1 500 Sonnen

betragen für einen AftionSrabiuS oon 9300 Seemeilen bei 10 ffnoten ®efa)winbtgfeit.
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Tic fremben tfrieg$marimn im Raffte 1899. 301

Die «rmtrung beftefjt au« einer 23,4 cm-SK. oorn, jmei 20,3 cm-SK. hinten,

üterje^i 15,2 cm-SK. (10 in Ratterte, 4 auf Dberbed), 7,6 cm-SK., fe$«

4,7 (^m-SK. unb oter Unterwaffcr^anjirrobren.

„$rance«eo fterrucio" unb „^afilicata" werben ton gleiaVm $»p »erben.

Die übrigen ©anffe ftnb fefcon rielfa* betrieben unb bebürfen fetner näheren

<Erflärung.

9tadj bem neuen Programme be« ÜRinifter« ©ettolo bebarf galten nur

^Janjerfdjiffe unb Sorpeboboote. (5« tft be«f>alb für ba« nädjfte $al)r ber Neubau

oon oier ftonaerfdiiffen in Au«ftdjt genommen: „Amalfi", „©enooa", ,,^ifa" unb

tf3Senejta'\ Die SWobellfdjIeppoerfudhe ftnb bereit« unternommen. Da« Deplacement

foÜ 8000 Xonnen, bie (&efd)wtnbigfcit 22 Änoten betragen. Der ^Janjer foü 15 cm
bitf werben, ©in Slftton«rabiu« tft für 9000 bt« 10 000 ©eemeilen bei 10 ftnoten

<$efd}winbtgfcit oorgefeljen. Die Ärmtrung wirb befteljen au« adjt 20,3 cm-SK
,

ad)t

15,2 cm-SK., noölf 16,2 cm-SK., jwölf 4,7 cm-SK. unb fed}« £anairrof)rcn. Die

oier «Schiffe fotlen naa) einer SÖaujett oon 2 ^abren bie Probefahrt beginnen. 9tac&

biefen Angaben werben bie oier ©dnffe nach unferen gegriffen ^anjerfreujer »erben.

Ob bei bem Deplacement bie obigen «ebingungen aber eingehalten werben fönnen,

fäetnt zweifelhaft.

§n bem Programme be« neuen ÜHtnifter« tft nodj ber Umbau ber älteften

italienifc^en ^anjerfchiffe „Öepanto" unb „^talta" mit aufgenommen.

Der Umbau bejwerft:

1. ben ©rfafc ber matteten ferneren Artillerie burdj moberne Äanonen

Heineren Äaliber«.

2. bie Anbringung eine« ausgiebigen ©dmfce« ber ©afferlinie burdj eine

5 m breite floblenfdjtdjt unb

3. bie ÜRoberntfirung ber üftafchinenanlage.

fflnfilan*.

Da« «ubget für 1899 wie« mit 268 000 001 SWarf eine Steigerung um
52 000 000 ÜWart gegen ba« SBoriafjr auf, weldje hauptfäd)lich bura? Vergrößerung

ber für Neubauten bewilligten «Summen entftanben ift. frür Rauten allein ftnb

128 000 000 «Wart oerau«gabt.

$n ©au gelegt ftnb:

Die vier $anjerf<hiffe gleiten £öp« „(SaefarernttfaV'. „Drei", „Imperator

Alejranber III" unb „©orobtno", ba« ^anserfebiff „^opjeba", 1 Screu$er in ©inbau

©on 6375 Sonnen unb 2 flreu$er in 9Wolajew. ferner follen no<h mehrere Äreujer

oom „9iooif"*£öp auf ©tapel gelegt worben fein.

SRufelanb hat in ben legten fahren bie größten Anftrengungen gemalt, im

$riege)djiffbau unabhängig oom AuSlanbe $u werben.

SBon all ben neu »ergebenen 3djiffen tft nur, abgefeljen oon lorpebobooten

unb j£orpeboboot«jerftörern, ein ©ajiff, ber „C£ae)arewilföy\ in ba« Auälaub oergeben.

ÜWehrere Sßkrften ftnb gegrünbet bejw. bebeutenb oergröfeert.
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93om ©tapel gelaufen finb bte Äreu^er ,,($romobon" im *DJai, „©arrtyag"

unb „^allaba" im Buguft, „2l3colb" unb „Diana" im $)erbft 1809. $u Probefahrten

ift feines ber größeren <5d)iffe gefommen.

35on ben in SBau gelegten ^aityerfcbiffen wirb „popjeba" iweinbar ^um

„Pere$ojet"*$pp gehören, <8ie erhält etwa« größere ®efd)Wtnbigfeit, ob biefelbe aua)

eine ber „^Jopjeba" ä()nelnbe ?lrmirung erhält (25 cm (Sefdjüfce), ließ fieb, nidjt er*

mittein, ba nur wenige Angaben barüber beröffentlich finb.

Die Stnorbnung be$tymaerS auf „flletwifan", melier bei (iramp^bilabelpfjia

erbaut wirb, gleist ber be3 „aWajcfttc". Der Doppclboben be3 ©dnffe$ wirb tfjeil*

weife aur Aufnahme flüffiger £>eisftoffe eingerichtet. Da« <5d)iff ett)ält nur swei

®cb,rauben. Da bie «Diafftinenleiftung auf „Oietwifan" größer fein wirb als auf

„^ercSojet", fcfjeint töujjlanb bon bem Dreifa)rauben*©wtem wenigften« für ^anjer=

fajiffe oorläufig «bftanb genommen su f>aben.

Die bier ^an^erfd>iffe „Orel", „Imperator «leranber III'*, „©orobino" unb

„(Saefarewitfcfc»" werben fwetnbar gleichartig werben unb foüen nad) „Le Yacht" bem

„©uffren" äljneln in ©ejug auf Änorbnung be« Laniers. Die Slrmirung wirb biefelbe

wie auf „föetwifan". 3*on „ffnjaa ^otemötin SaoritcewMn" ift noch, $u bemerfen, baß

*9P ?anjerf^iffc

«amen
Ifcrbauert

I

^altifrfje SJerft,

}kteröburaj,

„Döfob.ia"

«euc Slbmiralität,

^Jetetöburg)

„^opjeba"

(»alt. SEerft,

«Petersburg)

„Äniaj
^otemöfin

ilaoritceroifn"

(«ifolajero)
;

„Stetroifan"
|

(ßramp.
^ilabelpfjia)

„Gnefaretuitfd)"

(loulon),

„Crcl"
i Petersburg, ©fllerni)

„3*nperator

»leranber III"

(Petersburg,

»QUifajc Stferft),

„SJorobino"

(fleue «bmiratttät,

Meters bunp

tfange m

breite m
liefgang (mittlerer) . m
Deplacement. . . tmnm

@efa)nrinbtgteit ffnotm

^nbijirte pferbeftärlen .

(Mürtelpanjet. . . . mm
Panjetb. Aufbauten mm
T>etfpanjer mm
^Innirung .

133

21,8

8,3 (mair.) i

12764

18,5

14 500

230-125

70-50

4 25 rm,
|

8 15 cm
(in Äaf<m.),

5 12 cm,

6 LR

133

22

7,58

12 500

19

16 000

230-125

70-50

2Baf)rfa)ein*

lia) roie

„pereSojet"

Üohlenoorratb, Sonnen 1060- 2056 1060—2056

i

109

22

8,2

12 840

16

10 600

225

70—50

4 30 rm,

18 15 cm,

16 7,5 cm,

16 4,7 cm

900

114

22

7,95

12 700

18

16000

225-100

125

50-100

4 30,5 cm,

12 15cm,
20 7.5 cm,

28 Heinere,

1 Uebetro. LR
5Unterro.LR

1016-2000

118,5

22

7.93

13000

18

16 300

229-102

178

4 30.5 cm,

12 15.2 cm,

20 7,5 cm,

4 lieber». LR

800-1351»
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bic 15 cm-SK. $um Xt)iil in Doppellaffeten hinter ©Silbern aufgefaßt »erben foßen.

Der in Üoulon im 93au befmbliaje ^anjerfreujer „93awm" erhalt einen bei [einer

oer&ältmjjmäfetg nur geringen ®röfje auffaflenb ftarfen $an$er oon 200 inm.

Die beiben 20 cin-@efd)üfee ftefjen mttföiff« in Stürmen, bie 8 — 15 cm-SK. in

Äafematten. Da« ©djiff erbält §oIa&eplanfung. Der Antrieb ber ®efa)üfee unb bie

ü)hinttion«förberung gefdjel)en eleftrifd).

Die nod> foäter al« bie „Diana"klaffe in 53au genommenen gefO)ü|ten

£reu$er untertreiben ftcr) von biefer burdj bie größere oorauSfidjtlidjc ©efcfynnnbigfeit

— 23 ftatt 20 Änoten — unb burdj bie SBermeljrung ber 15 cm-SK. um oier ®e*

fcfcüfce. hierfür finb jmölf 7,6 cm-©efdjüfce in g-ortfaß gefommen.

Hdjt oon ben 15 cm-SK. fteben auf bem £>auptbetf, Neroon jmet Dom unb

jroei hinten in Ausbauten, fo bafc fic naö) oorn unb hinten feuern fönnen. SBier oon

ben 15 cm-SK. fte^en auf SBarf unb glitte unb geflatten gleia)faß« 93ug* be^to. $ecf*

feuer. «ße ©efamfce fteben hinter Silbern.

«ufcer ben bisber ermähnten ©Riffen maren noö) bei Sairb, bei ftormanb, bei

ben Forges et Chantiers unb bei <2tt)idjau oerfduebene SoroebobootSjerftörer oon

312 bis 350 Sonnen unb 26 bi« 30 Änoten oorau«rt<$tUa)er Qkföroinbtgfeit im 53au.

panierfreujer @cf(${i{te Äreu3er

„©romobon"
i Petersburg,
»oft. ffierft)

„SJagan"

(loulon)

„Siana",

„vauitoa t

„Slurora"

(Petersburg)

„$ogati;r"

(Stettin,

Sultan)

„Sßarroag"

((Sromp,

^ilabelpfna,

„MSfolb"

(Germania,
Äiel)

,, ooroowo

(Äopen^agen),

_ UtlOClUllwU

(Wfolajew),

1 Unbenannt

(Petersburg)

„TiOVu

(@a)u$au)

145,7 135 126,8 125

.

122 130 106

20,9 17,4 16,55 16,5 15,85 15 12,2

7,9 6,7 6,4 6,1 5,95 •6,2 4,87

123343 7800 6600 6000 6500 6500 3000

20 21 20 23 23 23
*

25

18 000 , 16500

151 200-100

11610 19 500 20000 19 500 18000

151

7G 62 60 38-76 50-15

4 20 cm,

1« 15 cm,

C 10 cm,

14 4,7 cm,

30 Heinere,

4 Unter». LR

2 20 cm,
8 15 cm,

26 fleincre,

LR

8 15 cm,
24 7,6 cm,

8 3,7 cm,

3 LR

12 15 cm,

12 7,6 cm,

6 4,7 cm

12 15 cm,

12 7,6 cm,

6 4,7 cm,
2 lieber». LR
2 Unter». LR

12 15 cm,

12 7,6 cm,
« 4,7 cm,

8 3,7 cm,

4 Ueberro. LR
2 Unter». LR

6 15 cm,

6 4,7 cm,
6 LR

2500 720-1 100 770-1250 710-1 100

•

Waiine.Munb'djflu. 16Ö0. 3 $«'t. 21
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304 $ ie fwmben ÄriegSmarinen im ^afjre 1899.

bereinigte Staaten tion Slraerifa.

Das üRarinebubget für 1900 beträgt inSgefammt 307 000 000 392 f. gegen

204 000 000 SWf. im %af)Tt 1899. DaSfelbe ift alfo um ein Drittel geftiegen.

ftür Neubauten allein [inb 96500000 üttf. geforbert, 1899 nur 43500000 2Hf.

Das 23ubget im $al)re 1899 wies gegen 1898 einen geringen Otütfgang auf. GS

erflärt bieS aua? $um Xtyil, bafj, obwohl für 1899 bie ^nbaulegung oon brei ^anaer*

fdjiffen, brei $anjerrreu$ern 1. Älaffe, brei gefdjüfcten ßreujern 2. Älaffe, ieajS gefaxten

Äreujern 3. tflaffe unb oier ÜJionitorS geplant war, nur bie $anjerfd)iffe „(Georgia",

„Wem Serfcto" unb „^ennfoloania", bie fed)S Äreujer 3. fllaffe „Denoer", „Gljattanooga",

„©leoelanb", „DeSmoineS", „©aloefton" unb „lacoma" unb bie bier 9HonitorS in

93au gelegt finb.

Die Probefahrten haben erlebigt: Die panjerfdjiffe „Äearfage" unb „flentuaV,

bcr gefaxte Äreuser „Sübanto", ©chwefterftyff beS gleichfalls für «merifa in ©iSwtcf

gebauten Äreujer* „Wew Orleans", unb üerfchiebene £orpeboboots$erftörer.

@$la(Wd)iff 1. Ätaffe „Warne".

3ur (Ergänzung ber beigefügten Tabelle fei hinzugefügt, bafj bie „Üttaine**

Älaffe (ftehe aud) ©fiaae) einen ftretborb öon 5 m $at. Die ©efchwinbtgfeit oon

18 Änoten foll bei einem Siefgang öon 7,25 m unb einem Deplacement oon 12 500

Xonnen erhielt werben. Die 2reuetr)ö^e ber öorberen 33 cm-©efchüfce wirb 7,9 m,

biejenige ber 15 cm-SK. 4,6 bejw. 6,7 in betragen. Diefe ©a)iffe finb bie erften ber

amettfani|djen üDlarine, auf benen Unterwaffer*Xorpebolancirrohre eingebaut werben.

Der ©ürtelpanjer ift mittfd)iff« oben 300 mm, unten 215 mm bief unb reicht 100 cm

über, 130 cm unter bie ©afferlinie. Die Drehwürme ber 30,5 cm-@efd}üfee finb

300 bis 375 mm bief, bie barunter befmblidjen ©arbeiten 300 bis 175 mm. Der

$ommanbotb>rm ift 250 mm bief. Die Seffelanlage wirb aus 24 Gielau ff e Ueffeln

befielen, bie $u brei Q&ruppen, je aä)t Äeffel, angeorbnet finb. $ebe ®tuppe ift burdj

ein SKittellängSfdjott nochmals geseilt, $eber Äeffel wirb aus 15 dementen ju je

24 Wöhren beftehen. Die Xotalheijfläa)e beträgt 5350 qm, bie föoftflädje 120 qm,

ber Ueberbrutf wirb l£ 9(tmofphären betragen.
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306 Sie fremben ÄriegSrnnrincn im oafjre 1899.

lieber bie brei Schiffe ber
,, (Georgia "*Älaffe fdjemt man fiel) noct) nicht einig

geworben 311 fein. Stbmiral üWelüille »erlangt brei Schrauben ; otele feiner Äollegen

finb bagegen. ferner ift ber ßampf über bie ?lufftellung ber 20 cm Kanone mieber

entbrannt. Die ©inen befürworten biefelbe Slufftelluug wie auf „£earfage" unb

„flentuay, wo biefelben auf ben türmen für bie 33 cm-ftanonen aufgeteilt finbf

bie Slnberen wollen biefelben an ben (Seiten aufgeteilt haben, ferner ftreitet man
noch Darüber, ob bie Sd)iffe gefupfert werben ober nur einfache Stahlbaut er*

halten foüen.

Ueber bie ©n^elfragen ber Äreu$er, mit Ausnahme ber „Denoer "klaffe,

fcfjeint auet) bi$f)er noch feine (Einigung ^ergefteüt gu fein. 9?ät)ere Angaben finb auet)

noch nicht veröffentlicht.

Die „Denoer"s$laffe unb wa^rfa)einlia) auch bie übrigen Äreujer erhalten

.*pol$= unb Äupferbefletbung be3 Scf)iff3boben$. Das s]$an$erbecf wirb an ben fdjrägen

Seiten 50 mm, an ben flachen Stetten nur 12 mm. Äuf berafelben beftnbet ftd} ein

mit imprägnirter 2Jcai§marfs(£ettulofe gefüllter tfofferbamm.

Die Seffelanlage wirb au$ feö}S Sßafferrof)rfeffem mit 28 qm 9toftfläct}e unb
1200 qm £>eisflädje beftet)en.

Der Ueberbrucf beträgt 19,5 kg unb wirb auf 17,5 kg rebujirt. Die Huf*

fteüung ber 12,7 cm-SK. ift berartig angeorbnet, baß mit brei ©efajüfcen oorauS,

brei aajterau« unb mit je fünf nach ieber Seite gefeuert werben fann.

$>a$ ©ewiajt ber SKunition beträgt 153 Sonnen.

(Großer 2Berth ift auf gute SBofjnlichfeit biefer für ben Huslanbsbienft be*

ftimmten Schiffe gelegt, fo baß fteHenweife bie an ein ÄriegSfchiff $u fteUenben «n*

forberungen aufgegeben finb.

Die ^nbaulegung ber Monitor«, ber alten Spezialität ber ©ereinigten

«Staaten oon Hmerifa, miberfpricht ben hiermit im fpanifa>amerifanifchen Sriege ge*

matten (Erfahrungen. 9cact) Stnfchauung bes Äbmiral« Sampfon fyabm biefe Skiffe

burdjauS nidjt entfproct)eit. Söegen beS geringen Äohlenoorrath« mußten biefelben oiclfact)

gefdjleppt werben unb Gilberten infolgebeffen rafajere Bewegungen be« ®efchwaber3.

ferner war if)r ©efdmfefeuer gegen bie Batterien oon San i^uan wegen ber

garten fliollbewegungen ber Schiffe faft wirfungSloö.

Der ftreiborb ber neuen üWonitorä beträgt nur 75 cm, bie fteuerfjöhe ber

30,5 cm-Äanonen 3,07 m. Der ^ßangergürtel ift mittfehiffs oben 278 mm, unten

125 mm, an ben ©üben oben 125 mm, unten 75 mm bief. Die £>öfje beträgt

125 cm. (SS werben $wei £>auptmafdjinen unb oier ©affcrrohrfeffel mit einer föoft*

fläche oon inägefammt 18,4 qm unb einer Jpeijfläche oon 810 qm üorgefet)en.

Äußer biefen größeren Schiffen finb noch emc 2ln$ahl £orpeboboot$$erftörer

unb Jorpeboboote in Bau gewefen unb jum Zfyeil ootlenbet. Die erfteren finb für

28 bis 30 ßnoten (&efct}winbigfeit fonftruirt bei einem ^ßrobefahrtsbeplacement oon

420 Üonnen. Boll auSgerüftet, beplaciren fie 630,9 Tonnen, wobei 212 Üonnen Sohlen

an Borb finb.

BemerfenSwerth ift bei biefen Booten, baß fie mit Schlingerfielen oer*

fehen werben.
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Die Sorpeboboote follen 26 knoten laufen bei einem ^robefahrtsbeplacement

oon 165 Sonnen. Das Deplacement mit aüen 23orräthen unb 70 Sennen Kohlen

wirb 230 Sonnen betragen.

Stuf allen neueren ©Riffen finb SBafferroIjrfeffel in Slusficht genommen.

ferner wirb nur feuerfic^er imprägnirteS £>ol$ oerwenbet werben.

©inen gewaltigen Huffchwung hat bie ©djiffbauinbuftrie in ben bereinigten

(Staaten oon Slmerifa genommen. 93or wenigen $at)ren fam nur eine ^rioatwerft

für ben ÄriegSfchiffbau in ^Betracht. 93ei ben lefcten StuSfdjreibungen wegen ber fechS

Kreuzer ber „Denoer"=fllaffe haben ftdj oiersetjn Söerften beworben.

Erwähnt fei noch, baß audj jwei Unterfeeboote fertiggefteUt ftnb: Der

„Argonaut", eigentlich nur ein Saudjerfchiff, welches fid) unter ©affer nur auf bem

SSoben auf labern, glctchfam Jriechenb, fortbewegen fann unb für bie Kriegsmarine

nur unter gewiffen öebingungen oerwenbbar ift, unb „§ollanb". Söei einer Probefahrt

beS lederen ift bie Söefafeung butd) eine §aoarie eines 9iot)reS in größter ®efat)r

gewefen unb würbe in bewufjtlofem ßuftanbe ^erauStranSportirt. Das ^a^r^eug feil

fonft aber gut funftionirt haben.

Sonftige frembe SOlariueiu

Die SBauthättgfeit ber fteineren Karinen war aujjerorbentlidj gering, $n
33au gelegt finb nirgenbS (Skiffe 1. unb 2. Klaffe. 9cur £>olIanb, (Schweben unb

Norwegen haben einige Küftenpanjer oon ber ungefähren ©rö|e unferer Küftenpanäer

ber „<Stegfrieb"*Älaffe in Angriff genommen.

gerner würben einige Sorpebofahrjeuge oon ben berühmten SorpebobootS*

firmen <5ö)itf>au, Shormicroft, 9)arrom, ^ormanb für oerfchiebene ber «einen

SWarinen geliefert.

»rafilien hat feine fllegierungSwerften ooüftänbig oerfauft.

2>a* WtxkfaüWfi „Bulfcan" brc tek Staaten -Statte.

$n #eft 8/9 Jahrgang 1899 biefer 3eitfchrift brauten wir eine Darftellung

ber Einrichtung unb ber Shärigfeit beS „SSulfan" na<h bem im Engineering Magazine

»eröffentlichten Söertc^te ber öetriebSleiter föarbner (£. ©imS unb SQ3m. ©. Stlbrid).

%m ^uliheft 1899 ber Iefetgenannten 3eitf(hrift haben bie beiben Ingenieure ein Söitb

»on ber Arbeitsteilung entworfen, bie baS ffierfftattfdHff bei ber Verrichtung ber

fpanifchen SBracfS jur Ueberführung nad) einem amerifanifchen £>afen entwicfclte.

Sie wir aus bem erften Bericht fchon erfahren, hatte ber „53ulfan" auf ben

nach ber Schlacht oon ©antiago für baS Dftgefchwaber jur ^Beunruhigung ber fpanifchen

lüften beftimmten ©djiffen bie nötigen ^nftanbfefcungSarbeiten gemacht. 9)itt ber
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abfahrt be$ Slbmiralö (Sampion oon ©uantanamo am 14. Sluguft 1808 war ber erfte

Slbfdmitt ber £f>ättgfeit beS ©ertftattfajiffe« beenbet. <&§ folgte nun eine niajt

minber anftrengenbe, ober mcr)r in fixt ber fortlaufenben ©erftarbeit ftdj geftaltenbe

3eit, beren (Sdulberung nad) bem ermähnten ®erid)t Ijter folgen möge:

3unäd)ft »urbe ba$ cor Gaimanera in ber ®uantanamo*33ud)t oon feinem

Kommanbanten oerfenfte frühere fpanifdje Kanonenboot „(Sanbooal", baö am 1. <Sep*

tember oon ben 33ercinigten <Staaten*(Sd)iffen „SWarbleljeab" unb „^otomac" gehoben

unb am folgenben Üage längsfeit beö „93ulfan" gebraut war, luieber feefäfjig berge;

fteüt. Daju mufete bie ganje Dreifaa>(^panfion$^afd)tne t»on 137 ^ferbeftärfen

auSeinanbergenommen, gereinigt, auSgebeffert unb wteber in Dienft geftellt werben ; bie

Reffet würben nadjgefefjen unb auägebeffert. Wad)bem ba« 100 Tonnen ©affer oer*

brängenbe Kanonenboot bei ^latya bei (Sfte fo fwd) als möglidj auf (Stranb gefegt

war, würben oerfdjiebene fdjwadje ober burdjgeroftete platten oorn burdj neue erfefet,

bei welker Arbeit man mit bem ungewohnten englifajen ober ©l)ttwortlj*©i)ftem $u

tfmn Ijatte.

SBefanntlid) f)atte Äbmtral Sampfon furj nad) ber <Sd)lad)t bei (Santiago

eine Kommiffion $ur Unterfudmng ber fpanifa>n ©ratfs ernannt, bie über ben 3uftanb

teS <Sd)iffSförperS, bie 2J?öglid)feit, bie <Sd)iffe 31t bergen, ben 3uftanb ber »rmirung

unb ber 2ftunitionSausrüftung, ber 2Wafdunen unb Keffel unb über bie ©irfung beS

©efd)üfefeuers auf bie feinbliajen «Sdjiffe berieten fottte.

Die „$nfanta 9J?aria ierefa" lag, wie ber $öerid)t befagte, jiemlia) gerabe

mit bem größten Xljeil if>rcr «äuge auf feftem Korallenfanb, S3or* unb £>interfd)iff

fd)wammen. Das <Sd)iff, 1800/91 auf ber unter bie Leitung beS Slbmirals ßeroera

geftellten ©erft oon ÜJiartine^fllioaS Dalmer & (£0. in Söilbao erbaut, war 111 in

lang, 19,8m breit, 11,6 m tief unb oerbrangte 7000 t ©affer bei einem mittleren

Siefgang oon 6,55 m. Der 1,65 m breite, 300 mm ftarfe ^angergürtel erftretfte fid)

auf 96 m £änge, bie Kommanbottjürme waren ebenfo ftarf, bie 2RunitionSfd)äd)te mit

228 mm ^an^er gefdjüfet; bie <Stärfe beS ^anjerbetfs betrug 75 bis 70 mm. $e *m
28 cm £)ontario*($efd)üfe war im oorberen unb Hinteren X$urm en barbette auf«

geftellt, gefdjüfct burd) eine 70 mm ftarfe Kuppel, wä^renb bie ^angerung ber Stürme

228 mm betrug, ^nnerljalb ber (SitabeÖe ftanben an ieber <Sejte 5 14 cm £>ontario*

(Sdjnellfeuergefdjüfce, aufjerbem waren nod) 20 letztere ®efd)fifce oerfduebener Kaliber

oortyanben unb 8 £orpeborof>re. 33ei bem Kampfe oor (Santiago §atte Äbmiral

(Sero er a fid) auf biefem ©djiffe eingefd)ifft, es war innerhalb 40 aMinuten aujjer

®efed)t gefegt, was fymptfädjlid) eine golge beS burd) baS fonaentrirte @efd)üfefcuer ber

5tmerifaner entftanbenen fteuerS war. Da« <Sd)tff geigte etwa 33 Xreffer über bcr ©affer*

linie. Die «Spanten über ©affer waren nafau unoerfe^rt, fie Ratten burd) bie §tfce

nur raefjr ober weniger ftarfe Siegungen erlitten, bie DedSbalfen waren bura^ bie $\$t

gänjlia^ unbraudjbar geworben, ebenfo bie Dedöftü^en; bie eifernen (Spotten über bem

$an$erberf waren fe^r ftarf oerbeult. Die Slußenfjaut war im Allgemeinen unoerfeljrt,

aua^ unter ©affer, foweit fidj bieS burd) Üaud)er feftftellen lie§; im oberen Sbeil famen

einige SBerbeulungen oor. Die Derfplatten unb bie (Stringer über bem ^anjerberf

waren gang oerbogen.

ÜJJit fflütffidjt auf bie 33ert^eilung ber ©ewi^te unb in 3lnbetrad)t beS unoer*
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leiten ^uftanbes beS SdjiffSförperS unter bem ^anjerbeef erfdnen bie oerbliebene

o^ftigfeit beS ©aueS genügenb, um bie ^nanfpruefmahme burd) baS Abbringen unb bie

$af)xt — auSgefct)loffen in fcfyledjtem Setter — aushalten.

$>ie Üttafdjinen ftanben bis 0,15 m über ben Gölinbern unter ffiaffer, waren

aber, foweit ftet) fe^en ließ, unoerfeljrt, ebenso mar feine Äeffelejplofton erfolgt, bodj

mußten bie Äeffel infolge ber fertigen Äbfü^lung ftarl gelitten haben, fttte SRoljr*

leitungen oberhalb beS ^an^erberfS waren gefd)mol$en.

2lm 13. $uli fam bie Äommiffion naa) ber Unterfudjung, bie oorn unb hinten

bi5 jum Sctjiffsboben burctjgefüfjrt würbe, au ber Stnfidjt, baß es möglich unb

wünfchenSwerth fei, bie „^nfanta 2Waria £erefa" flott ju machen. 3)aS Schiff lag

für baS Slbfchleppen fet)r günftig, ba hinter bem §>ecf tiefet SBaffer unb bie ©teile

jiemltch gegen (Seegang aus Dften gefaxt war.

5)ie Jöergunc)Sgefell|chaft erleichterte aunäcbft baS Schiff bura) Entfernung aller

jugängüdjen 33orräthe, "ißrooiants, Snfer unb Stetten, ÜorpeboS, Schnellfeuergefchüfce

unb Schübe, ÜRunition unb machte um ÜHitte Sluguft ben erften Slbfchleppoerfuch,

nadjbem alle befannten tfödjer gefchloffen unb bie pumpen in ®ang gefefct waren. <£s

[teilte fich jeboch heraus, baß buTch bisher noch unentbeefte 8öa)er oorn unb hinten $u

otel ©affer einbrang. Die SetfS würben nun oon innen gebietet, ba alle 93erfua)e,

bieS oon außen $u tf>un, fich als ungenügenb erwiefen hatten.

2llS ber „93ulfan
M am 19. September sum erften ÜRal jum ffiraef fam, fottte

ein weiterer SSerfua) gum abbringen gemalt werben. ®S erwies fich, baß oorn noch

große tfecfS waren, beren Sichtung unerläßlich war. „SJulfan" fefcte eine 3lrbeiter=

abtheilung auf baS Srarf, um bie Steuer* unb Schleppeinrichtungen in Stanb $u

fefcen, unb feljrte erft am 23. September gurücf, an welchem Sage bann baS 2lbfct)leppen

unter ^feuern oon Salutfdjüffen unb Reuten aller 3)ampfpfeifen glüeflict) oon Statten

ging. Das bereinigte Staaten=Schiff „fyrtomac" unb ber S3ergungSbampfer „Ütterrit"

an Steuerborb unb Söacfborb oorn fctjleppenb, baS &laggfct)tff „bewarf" unb ber

„93ultan" an Steuerborb unb ©aefborb altern folgenb, fo bewegte ftet) ber $ug, 9ee

fcfjloffen bura) baS frühere fpanifdje Kanonenboot „Äloarabo", bie SBergungSbampfer

„(Ehopman* unb „Signor" unb einige Seichter nach ber l$uantanamo*93ucht, wo man

baS ©raef SlbenbS 9'/a Uh* an einer ooöftänbig lanbgefchüfcten Stelle glücfltcb. ju

Änfer braute, nad}bem man einige Stunben lang burdj plöfchch auffommenben auf*

lanbigen SBinb unb See, in ber baS SGßrarf hin unb ^erfa^or, große ©eforgniß auS=

geftanben hatte, es wieber ju oerlieren ober bie Schlepper gerammt ju fe^en.

Die Saffertiefe an bem «nferplafce war eine folaje, baß bie £aua)er oon bem

feften Äoraltenfanb aus bequem am Sa^iffsboben arbeiten fonnten.

es würbe aunäa)ft eine etngebenbe Unterfuöjung beS Skiffes oorgenommen,

als beren (Srgebniß s?ieutenant*eommanber ^ra ^arris, Äommanbant beS „bulfan",

im Sinoerftänbniß mit bem Seiter ber ^Bergungsarbeiten, ßapitän S^ittenben, bc*

richtete, baß bie fixere Ueberfii^rung beS Schiffes naay 9?orfolf oorauSfe^e, baß

1. bie auf einer &lätt}e oon etwa 2,5 qm liegenben Södjer im Sa^iffSboben bureb

platten oon außen unb einen Äofferbam oon innen gebietet unb bie betreffenbe Äb=

t^eihmg wafferbic^t gemattet würbe;

2. bie Sa)iffSmafct)ti!en in gebrauchsfähigen Stanb gebraut würben;
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3. ein aum Abhalten beS ©eegangeS genügenb ftarfeS ©parbeef jwiichen ben

eifernen ©Rotten an Söug unb $ecf, bie wafferbidjt machen feien, erbaut unb alle

Oeffnungen in ben eifernen $)ecfs bor unb hinter ben Schotten gefdjloffen würben;

4. bie $ump* unb ©ntwäfferungSanlagen foweit in ©tanb gefegt würben,

baß bie ©idjerheit beS ©Riffes nicht lebiglid) oon ben ©ergungSpumpen abhänge;

5. bie ©<hußlö<her unb fonftigen Oeffnungen in ben ©ebiffsfeiten ficfier oer*

fdjloffen würben.

9tach biefem Programm würbe bom „Sultan" an bie 2lr6eit gegangen, bie

gang nach ben ®runbfäfcen ber Serftarbeit geregelt würbe, inSbefonbere würben auch

alle in baS ©djiff eingebauten 9Waterialien genau oermerf t ; leiber waren bie Dynamos
gänjlich unbrauchbar geworben. 2llS ^Hilfsarbeiter würben noch etwa 100 Kubaner

aus ben nächftgelegenen Ortfchaften herangezogen, bie in einein in ber 9?äf)e bes

SBracfS an £anb errichteten tfager untergebracht unb bon ben tfrtegsfchiffen aus oer«

pflegt würben.

«m 12. Oftober fonnte ber flommanbant beS „33ulfan" berichten:

1. ber ^liefen außen ift fo gut aufgefegt, baß bcr SBug um 70 cm fjöhcx aus

bem SEßaffer getaucht ift. Um an bie ©teile, wo ber ßofferbam angebracht werben foll,

3u fommen, muß ber Söoben ber ©egelfoje burchgeftemmt unb ber ©anb entfernt

werben, oon bem etwa 60 t in ben £)oppelboben eingebrungen finb. S5aS muß bon

ben fubanifchen £>ülfSarbeitern in ^ßüfcen oon $anb gu .ftanb gesehen unb wirb

bafjer fet)r jeitraubenb fein; nach Bewältigung beS ©anbeS muffen bie Oitffe unb

©prünge in ben platten oerftemmt unb mit Gement gebietet werben;

2. bie ©teuerborbmafdnnc ift bereits mit $)ampf gebreht worben unb wirb

in etwa gwei Jagen, bie $3acf6orbmafchine in üier Jagen, £ampfprobe halten fönnen

;

3. baS ©parbeef ift nahegu ooüenbet, ©Rotten werben eingefefct werben, auf

bem hinteren finb Wohnräume errichtet. $>te Sommanbobrücfe ift theilweife

wieberhergefteüt, ein ©teuerrab hier aufgeteilt, bie ©teuermafchine in Orbnung ge*

bracht, ©prachrohre nach ih* un0 oclt .£>auptmafchinen finb »erlegt, ebenfo eleftrifche

klingeln. Das eiferne $)ecf oorn ift beplanft;

4. bie (JntwäfferungSanlage beS ©chiffeS ift burtt) ©efchoffe unb Reiter fo

befchäbigt, überbem fo unüberfichtlich angelegt, baß es fdjwer hält, fie in Orbnung 311

bringen ; bie pumpen finb tefot alle berwenbbar, unb es fteht ju t>pffcn, baß man burch

53erfuche hinter baS ©Aftern fommt;

5. an oier Sorpeborohren mußten noch £)tchtungSarbeiten borgenommen werben.

«Kit ber Gerrit* (Shapman^ergungSgefeafchaft war ein Vertrag für bie

fixere Ablieferung beS SBracfS in ftorfolf für 100 000 Doli, gefchtoffen worben, unb

am 29. Oftober waren bie «luSbefferungSarbeiten beenbet, fo baß HbenbS bie föeife

angetreten werben fonnte.

„93ulfan" fchleppte bie „^nfanta ÜRarta Jerefa" an einer 415 m langen,

37,5 cm Üftanilaletne, bie auf eine tfette gefchäfelt war, bie wieberum an beiben £>ecf=

poüern beS „35ulfan" befeftigt unb nach ben SDKttfchiffSpollern oeranfert war. 2)en

„Julian" fchleppte ber ©ergungSbampfer „Üfterrit" mit einer 360 m langen, 25 cm

2)?amlateine, bic an ben ©chlepppollern auf bem Norbert beS „Sultan" belegt war. £)ie

bereinigten ©taaten=©d)iffe „(Sincinnati" unb „?eonibaS" begleiteten, ieber an einer
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(Seite, baS gefcf>leppte (Schiff. 3)as Detter war in ber erften Wacht fdjön, es faf) aber

nach fcblechtem SBetter aus. Slm folgenben £age war bie Suft fet)r biefig, ber $affat

frifd) mit mäfeiger @ee, gegen bie ber Schleppzug gut mit o'/2 (Seemeilen frahrt an-

ging. „Gincinnati" ^atte fid) mit bem ©ignal „gute Steife" morgens «erabfRiebet.

?(m SScrmittag beS 31. würbe bie (Sroofeb ©ilanb*^affage innerhalb btefer $nfel ge*

nommen, unb bie gfahrt erhöhte fidj im Sdjufce ber ftnfeln auf etwas über 6 See*

meilen. Sluch an biefem Xage war es belogen unb biefig, unb ber folgenbe, ber

1. 9tooember, brach mit bewölftem ipimmel, biefiger, brotjenb auSfehenber ßuft an.

3WorgenS 12b 50m fam baS ^cuer oon ber $nfel SBatlingS in SO2S in 18 (Seemeilen

Stbftanb aus (Sicht, furz barauf fefetc eine heftige 5öö aus NO ein, SÖinb unb (See

nahmen fortgefefct $u, ber an ftch hohe SÖarometerftanb nahm nod) ju bis 8h abenbs.

Um 2h 45,n
morgens würbe auf Signal oon ber „Xerefa" nach luowarb aufgefteuert

— NzOVsO bei Worboftwinb — bie Umbrehungen ber 3)?afcf>ine beS „S3ulfan" oon

50 auf 45 oerringert in Anbetracht ber fwhen See.

söei XageSanbrudj fah man oom „Sultan" aus ben „ütterrit" unb bie „^n-

fanta 2Raria Serefa" fajwer in ber fwhen (See ftampfen unb rollen. Sefctere ftetfte

ben SBug bis 5um oorberen 2^urm unter ffiaffer, aus ben eingebogenen Slnferflüfen lief

beim $ochfommen bas SBaffer ftromweis heraus, mittfehiffs fam Diel Saffer über, baS

<Sd»ff befanb fiöj bei ber zunehmenben Starte oon Üföinb unb See in übler Sage, feine

(Steuerborbmafebine war gegen 3 h nachmittags noch mit 38 Umbret)ungen im ©ange. ©ine

Anfrage ber „^nfanta Sftaria Üerefe", ob „ÜKerrit" fia)er nach ber ^nfel SöatlingS.

bie in SSO 30 Seemeilen entfernt lag, laufen fönne, Derneinte biefer, worauf um
1" 50,u

nachmittags auf Signal ber „^nfanta ÜRaria £erefa" „ÜWerrit" bie Schleppleine

loSwarf unb in See in it)re 9?ät)e ging, um bie aus 114 2ttann, barunter 44 „3klfan"=

gäfte unb 18 Kubaner, befteljenbe ÜWannfdjaft aufzunehmen.

3luf bem „SSulfan" ^atte man fdjon oon Wittag ab ben Qcinbrucf befommen,

als ob bie „$nfanta SKaria ÜTerefa" plöfclich finfen würbe, unb ber Sommanbant lieft bat)er

für biefe 2Högliä)feit §WeS zur fRettung ber Sttannfchaft oorbereiten. 3met ber Schnell*

feuerfanonen würben als OiettungSmörfer f)crgerid)tet, inbem man bie ^uloerlabung ber

Hartufdjen oerringerte, um t)al&e föiemen mit baran befeftigter Seine bem finfenben

(Sct)iff äujufgießen ; bie Rettungsboote würben flar gemalt, mehrere ^löfje an Seinen

achteraus gefiert, bie aber meift unflar oon ber ©chlepptrojj tarnen unb losgeriffen

würben, SRettungSgürtel unb Söojen, Seinen mit (Stafjlfteefen würben bereit gehalten,

unb ber erfte Offizier beauftragt, bie (Schlepptrofj ju tappen, fobalb baS gefajleppte

(Schiff 3U finfen brofjte.

^ngwifa^en war auf ber „^nfanta ÜJJaria 3:erefa" eins ber beiben in See

hängenben öoote flar gemacht worben, unb „Gerrit" fam gerabe rechtzeitig an, um
bie erfte SBootSlabung aufzunehmen. Söct ber nun folgenben SluSfchiffung biente baS

tief im Söaffer liegenbe 2öracf als «rechwaffer für bie £oote, ba „Sultan" fo fajleppte,

bafc ber 5öinb etwas oon <Steuerborb einfam unb baS 3Öracf noch etwas Stcuerweg

behielt. „SBuIfan" lief? burch Älofetrohre unb in (Säcfen Oel aufs 2Baffer laufen, baS

gan3 oorjüglich wirtte unb bie SBredjfeen oollftänbig nieberfajlug, fo bafj ber 93erfehr

ber Söoote wefentlich erleichtert würbe. 5)aS zweite SBoot bes ©raefs war auch zu

Sßaffer gelaffen unb nahm abwechfelnb mit bem anbem bie Seute ein. ^Da es wegen
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beS fchroeren SlrbcitenS beS ©ratfs unmögltä) »rar, längsfeit $u liegen, fo würbe bas

23oot an einer Seine altern in See gefdjleppt unb frei Dom ©djiff gefteuert, eine zweite

Seine mit $wei ^o^lfleefcn, in bie ficr) ein Üftann einhängte, würbe 3n>ifcr)en ©djiff unb

öoot Inn unb hergeholt, ber üKann mußte beim Ueberfwlen beS ©djiffeS nach 33atfborb

ins SSBaffer fpringen unb mürbe bann burdj bieS fnnburdj geholt, toobei eine an ber

Seine befeftigte Seiter als ©d)wimmer biente. $n biefer SBcife würbe auf fieben

fahrten 3U)tfcr)en 2'1 20 ,n
unb 5h bie ganje 53cfafcung abgeborgen, eine Slrbett, bie oom

„ Sultan " aus mit ber größten Äufmerffamfett unb in fjeftigfter Aufregung beobachtet

würbe, loar bodj bei ber legten ^aljrt fdjon bas ©ratf tief im ©affer, nafjm bei jeber

See große SWengen ©affer über unb fanf fdjnett.

9toä)bem ©id)erheit Darüber erlangt war, baß alle Seute abgeborgen waren,

würbe öh ll
w

bie ÜHafdjine bes „93ulfan" geftoppt unb bie ©ct)lepptroß gefchlippt, „als

bie ©lieber ber Äette aus ber $etfflüfe ausrauften", fo fajreiben unfere Eerfaffer,

„erfajalltcn brei £>urraS als ®ruß für baS Sternenbanner, baS trofe ©türm unb ©ee

an ber ©affel ber »^nfanta üRaria Üercfa« flatterte, unb als »nerfennung ber

Xapferfeit ber »Üfterritc=23efafcung, bic ihre ©d)iffSgenoffen fo ^elbenmüt^ig gerettet

hatte." $aS ©ajiff befanb fia) jur #eit in 24° 31' ftorbbreite unb 74° 35' ©eft*

länge, ungefähr 45 ©eemeilen NNW oon ber ^nfel ©atlings; baS ©ratf r)attc beim

Söerlaffen 4,9 m ©äffer im fllaum, baS bis aulefet bebiente föuberrab war oor bem

33erlaffen feftgelafdjt worben.

9Jad)bem um 5h 50m bie „Üerefa" nur noch als buntler ^unft am ^ori^ont

fichtbar war, breiten bie brei ©duffe für bie 9?adjt mit bem $opf auf ben ©inb bei

unb oerloren fich bei ber 3)unfell)eit unb bem fdjweren ftegen aus ©ia}t. —
£>ie ftrage, bie ficr) hier unwillfürlicf) aufbrängt unb burdj ben Umftanb, ba§

bie „^nfanta Üttarta Üerefa" fpäter auf ©tranb trieb, gewiffermaßen berechtigt er*

fdjeint, ob baS Soswerfen beS ©ratfs wirflich geboten war, ob nicht ber für ben

©djlepper immerhin nicht ungefär)r(tc^e SSerfudj, baS ©djiff im lau ju halten, gemalt

werben tonnte unb mußte, nadjbem burch baS «bbergen ber SBefafcung ÜWenfchenleben

nicr)t mehr auf bem ©piel ftanben, läßt fidj an ber £>anb beS oorliegenben SöeridjteS

weber beiahen nod) Derneinen. (£S ift anaunehmen, baß biefe $rage in einer Unter*

fuöjung über ben Untergang ber $rife beantwortet ift, wie, ift mir nicht befannt ge*

worben. @6enfo läßt fid) fd)wer nad) ben oorliegenben Röttgen über bie meteorologifa)en

Vorgänge entfReiben, ob bie anseilen für bas am 1. ^ooember eingetretene Unwetter

fid) nid)t am Sage Dörfer fdjon in bem SDfaße geltenb matten, baß ein Unterfrtechen

unter Sanb unb abwettern beS ©turmes ju Sinter möglich mar. GS will nad) bem

Bericht ben Änfchein gewinnen, als ob bie Seitung beS ©d)lcppguges oon bem ©ratf

aus erfolgte, was |a aud) infofem ^Berechtigung tjat, als beffen ©eetüd)tigfeit nur auf

bem ©d)iff felbft beobachtet werben tonnte; als fich biefe 3U gering erwies, war es bei

ber injwifchen fcl)r hod) aufgefommenen ©ee md)t mehr möglid), su bre^en unb

jurütf^ulaufen.

5)aß auf bem ©ratf oor bem SBerlaffen nia)t ein Siajt angebracht würbe,

hatte ^ur ^olge, baß es in ber 92ad)t aus ©ia)t fam unb am anberen Sage, tro^bem

f
,33ulfan" unb „SeonibaS" im ^id^ad bie gan^e ©tretfe beS Dorigen SageS abfud)ten,

fie bei bem ©ifcht unb ©prühregen feine ©pur Dom ©ratf fanben. —
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„Gerrit" war um 7 h abenbö abgebreljt unb, otyne ben anberen Riffen feine

91bfi$t funbgugeben, narf) Gljarlefton abgebampft, um bie meift nur notdürftig befleiß

beten ©d&iffbrüdjigen au lanben. „33ulfan" erhielt am 2. 8h 15
m

oormittag« Dem

„tfeomba«" t>k erbetene (fcrlaubniß, nadj fort üflonroe weiter p ge^en, ba« erft furj

tor üJhtternadjt be« 5. 9?ooember erreicht würbe, ba beT febwere Sturm ju längerem

SBetbreljen $wang. $ier erfuhr man bie glütflidje »nfunft ber „«Kernt"; „Seoniba*"

ioar nodj an ber 23erluftftelle geblieben.

„Söulfan" würbe* am anberen ÜRorgen naa) ber ©erft in Worfotf befohlen,

erfuhr f>ier, baß ein Dampfer mit jwei ©djornftetnen auf ber C£at*^nfel nalje bei ber

©pi$e 93irb angetrieben fei, unb erfuelt ben Jöcfefyl, fofort feine 93orrät§e aufzufüllen

unb borten $u gelten. 9Uö biefer 93efeljl ber oerfammelten üttannf^aft befannt gemalt

würbe, „geigten bie ©efidjter ben Äu«brutf oon Ürauer, Gnttäufdmng unb SBerflmeiflung,

unb al« abgepfiffen würbe, fdjienen Diele von itwen fo benommen, baß fte fieb. erft auf

wieber^olten 93efef)l gum Söegtreten entfernten, $n ber £ljat, fie waren ungefähr tobt

gearbeitet. Unmittelbar mußten adjt ber beften £eute ins ttajaretl} gebraut werben;

einige oon iljnen mit topljöfem fieber, unb Diele anbere würben al« SRefonoalehnten

naa) £>au« gefdntft", wie bie SBerfaffer berieten.

^ebenfalls mußten oon anberen ©Riffen freiwillige aufgeboten werben, bie

benn aua) nad) etwa einer ©tunbe in Qafyl öon 299 auf bem „23ulfan" waren, ber

Xag unb 9?ad)t befehlt, am 7. SRooember 9h 45m oormittag« wieber in See ging unb

bort ba« alte fdjledjte Söetter wieber oorfanb. ©o brauste man brei Jage, um bie

„^nfanta 2Waria lerefa" als Sörarf wieber$uftnben, natye bem Orte, an bem äolumbu«

^uerft gelanbet fein foll.

Da« ^uwafferbringen cme^ Bootes maä^te giemlidje ©djwierigfeiten, mau
ftellte feft, baß ba« ©a)iff, ba« beim SJerlaffen altern 9 ui tief ging, auf 6 in ©affer

bei SRiebrigwaffcr faß. Die Seiten be« ©Riffes fragten bei ieber ©ee, ba« ©d?iff

begab fidj berart, baß eine 2Ba$e nm)t an S3orb belaffen werben fonnte. Die flagge

würbe al« 3eia)en bcr 23«fifeergreifung am ©djornftein angebracht, ba bie ©efea^ts*

maften über 93orb gegangen waren. Die 2Wafd}tnen bewegten fia> nia^t mit ben $öe*

wegungen be« ©a)iffe« — fie waren bureb, ben SBoben burdjgefatft, ba« üföraef war im

illufbredjen begriffen unb nidjt $u retten.

Der „$otomac", ber mit bem „33ulfan" faer jufammentraf, gab bem 2ßerf=

ftättenfcojff nod) eine lefete unb f^mierige Arbeit. 9ln feiner üHafaVne waren einige

©ußftücfe gebrodjeu, bie ergänzt werben mußten. <£« war feine geringe Öeiftung bei

ber fa^en ©ee, in ber ba« ©djiff furchtbar rollte, brauchbare ©ußftürfe farpftellen,

wo gwei ÜRann ben Üflann mit bem ©djmelatiegel galten mußten, mäljrenb anbere

mit ©Rippen unb ©anb bereit ftanben, ba« flüffige SWetaü ju beberfen, fall« e« über«

laufen follte, unb ein feuerpifet mit ©prifce unb Sinter flar sunt Vöfdjen war. Die

Slrbeit naljm $mei Jage in ?lnfprudj, bann f)o\tt „^ototnac" 33efcr)Ie ein, bie ben

„33ulfan" juruefberiefen.

3ßenn bie 5(u«befferung«arbeiten an ber „^nfanta ÜWaria £erefa" bura) bie

Umftänbe audj leiber nu^lo« geworben waren, fo Ijat fitt) ba« ©erfftattfa^iff „53ulfan"

bo<^ naa^ bem übereinftimmenben 3eu9niB be« ©taat«fefretär« ber ÜWarine, be«
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314 . Sttä Sßcrrftattfötff „«ulfan" ber ^eremiflten Staaten^ totte.

Engineer in Chief unb beS ftlaggfapitänS be$ Slbmirals ©ampfon als ein außer*

orbentlich nötiges unb nüfclicfje« 93eifdjiff ber Sölotfabeflotte ermtefen.

3um ©cf>luß mögen noch einige in biefem «uffa^ enthaltene Angaben über

baö ©chiff folgen: Sänge 80,8 m, breite 12,2 m, Raumtiefe 7,9 m, Sabefäfngfeit

2700 Oiegiftertonnen bei einem Üiefgang oon 5,2 m vorn unb 6,2 ra hinten. Die

Smeicplinbrtge Gompounbmafchine ocrleifjt bem ©djiff bei 55 bis GO Umbrehungen in

bcr Minute eine ftünbliche ©efchnrinbigfeit oon 12 (Seemeilen bei einem &of?lenoer&raudj

oon 25 Sonnen täglich.

Ü)?euf$, tfapitän 3ur See 3. D.

Mt Bcvnrcflwtg tu Btauffdjmt.

Der Seiter ber $ermeffungen in Äiautfchou, ßapitänleutnant Deimling,
'

berietet über ben Fortgang ber Arbeiten in ben üftonaten Dftober unb 9Jooember

1900 ftoIgenbeS:

Ottober 1899. Die 93ermeffung3arbeiten nnirben im Dftober, namentlich in

ber erften £>älfte be$ sJttonats, burdj bie mtber ©rmarten eingetretene rauhe unb

ftürmifche SBitterung etmaS gehemmt, ©äfjrenb im 523orjar)rc ber Oftober ber an=

genehmfte flÄonat mar, ftanb er in biefem ^afyre, ^aS bie Sßitterung anbetrifft, bem

September mefentlich nach. Slm 15. Dftober würbe bie f)öd)fte, bi^er überhaupt feft*

geftellte ffiinbftärfe (241 m'sec. = etwa ©tärfe 11 nach Söeaufort) beobachtet.

?lm 25. unb 27. Oftober fanb bie Beobachtung oon ©ternbebetfungen $ur

abfoluten Sängenbeftimmung ftatt. Die übrigen aftronomifcfien Arbeiten befajränften

(ich auf bie regelmäßigen 3eitbeftimmungen gur föegulirung be« 3eitballe$.

Der trigonometTifaje flnfehluß ber ftnfel ©chui*ling*fchau (Silofan ober Solofan

ber cnglifd)en harten) mürbe ^ergefteüt unb auf jener ^nfel brei Q3afen für topo*

grapfjifche unb SotfmngSämetfe aufgeftellt. ©ei biefer Gelegenheit ift wohl biefe ^nfel

feit ben fettiger ^ahtM-gum «fan ^DM* »on (Europäern roteber betreten morben,

toährenb es {ebenfalls baS erfte ÜWal gemefen mar, baß Deutfcfje bie Qnfel auffuchten.

Die SSeoölferung aus armen 5M°?ern beftehenb, mar fet)r guDorfommenb.

Äußer ber Seiterarbeit an ber üHeßtifchaufnahme rourbe baS noch ni$t

bearbeitete ©tütf ber „Saufdjau unb Xung Hu*fchuUÄarte" jmifchen bem ^ai^'chasho

unb ber Sftorbgrenge be« ©ouoernementSgebieteS tachtymetrifch aufgenommen. Die

Sotfmngen mürben öftlich bis in bie 9iähe oon Sfdjalientau, füblich faft bis nach

Schübling* fdjau ausgeführt, aber gerabe bei biefen Arbeiten machte fidj bie menig

günftige Witterung befonberS ftörenb geltenb, jumal burd? bie häufigen füblichen ©inbe

eine bie Arbeiten mit bcr ©arfaß oielfach unmöglich machenbe ©ee erzeugt mürbe.

W00traber 1899. Die günfrigen SBitterungSoerhältniffe im üWonat 92ooember

ließen bie ^ermeffungSarbeiten foroett fortfabreiten, baß ber Abfajluß ber allgemeinen

SJermeffungen im Saufe be« De$ember gefächert ift, es muffen nur noch etnifle Heinere
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tofiographif<h* Arbeiten nach biefem £eitpunfte ausgeführt werben, ju »eifern 3wecfe

ein Offizier noch etwa Pier &od)en nach ©eggang ber ^ermeffung t)wr Derbleibt.

Äußer ben regelmäßigen aftronomtfehen 3e^&ef^mmuii3en würben bie buvch

Verfügung beS StaatSfefretärS beS 9ieichS*9Warine*?(mtS Dom 19. Stuguft b. $S. —
5364 — befohlenen Beobachtungen angeftellt. $)iefe Beobachtungen erftreeften ftet)

auf -Jieubeftimmung beS SßertheS eines SfalentfjeileS ber ^orrebomstfibelle unb beS

$Bertt)eS eines Zt)et(e9 ber ÜRifrometerfdjraube für Sörettenbeftimmungen burdj $eobaa>

rungen beS ^olarfterns in größter SMgreffion.

2ln topograpt)ifa)en Arbeiten mürben vorgenommen: bie Aufnahme ber ber

$3uct)t vorgelagerten ^nfeln bid einfdjließlich Üfchalientau, bie Aufnahme beS füblidjen

IbetleS beS ©ouoernementSgebietS (£>albinfel $ai*hft) unb ftortfefcung ber Aufnahme

an ber ©Tenge beS nörblichen 5t)eilei8 beS ©ouoernementSgebieteS. 9cach SBeggang ber

Starmeffung ift nur noch bie 5tufnat)me ber ©eftfüfte ber Slrconafee unb ber flüften*

umriffe oon ber ®renje bis jutn Äap ?)atau erforberlich.

Soweit es bie Sichtigfeit ber Suft be^w. bie See fließen, würben 2ott)ungen

in ber ftät)e ber ^nfel lidjatientau ausgeführt, ^m Uebrigen mürben flontrollinien

bura) baS bereits oerlothete Gebiet gelegt unb babei eine große Anjat)! Orunbprobcn

genommen.

lieber <ßtpmbaf|n*n im to*Jtltdi?n Bfvifta*

58on Oberleutnant §ur See Äüfef.

SWaeaulau jagt in feiner „History of England": „Üttit alleiniger ÄuS*

nabme beS Alphabets unb ber Suchbrucfcrei haben biejenigen ©rfinbungen, meiere bie

Entfernungen abfürjten, jur Gioilifation unferes ©efchlechtes am meiften beigetragen."

«u<h bie alten Börner erfannten bie töicbtigfeit biefeS SafeeS an, inbem fie

in ben oon it)ncn eroberten Sänbern, bort wo fie feften ftuß fäffen wollten, fogteich

gute ©fraßen unb 33erbinbungSmege anlegten. $)ie ledjnif ift fortgefd)ritten, unferer

heutigen (Sioilifation genügen nicht mehr bie beften Sfunftftraßen allein; Schienenwege

unb $rat)töerbinbiutgen finb heute erforberlich. ffiir, bie wir in Staaten mit t)o^cr

(Sioilifation leben, ftnb geneigt, über bie Sattheit beS oben angeführten SafceS leidet

hinwegzugehen, inbem wir biefe mobernen ©rfinbungen als etwas SelbftocrftänblicheS

hinnehmen; nur nod) SBenige jeboch fennen ein 8eben ohne biefe mobernen SBerfehrS*

mittel, ja bie ÜHeiften tonnen fich ein ?cben ohne fie faum noch oorftellen.

9tücffchließenb behält ber Sag auch feine gan&e fötchtigfeit, unb mau taim

oon einem Sanbe, in bem bie Erftnbungen, welche bie Entfernungen abfürgen, fehlen

refp. nur in geringem 2ttaße oorbanben finb, ohne SBeitereS annehmen, baß eS auf

einer nieberen Stufe ber (Sioilifation fteht.

Ein SBeifptel fiterfür ift ?lfrifa unb befonberS baS weftliche Afrifa.
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Obwohl jur alten SßJelt gehörig, unb obwohl bie Stüftenftriche beS weftlicben

"ülfrifa Dom &ap $3ojabor herunter bis $um Äap ber guten Hoffnung burdj bie $or«

tugiefen bereits im 15. ^abrfmnbert burcr) auSget}enbe G^pebittonen, bie in ben Qtiu

räum oon 1434 bis 1487 fallen, befannt geworben waren, blieb bis oor wenigen $ah*s

je^nten baS £>interlanb faft gänzlich unerforfcht ein ber Söiffenfdjaft frembeS ®ebtet.

<£rft in iüngfter fttit hat für biefen Ifjetl oon Äfrifa ein neuer Äbfdmitt ber @nt*

wtcfelung begonnen. Das Qtitaltst ber Erwerbungen unb ftlaggenhtffungen ift im

großen (Sanken vorüber, bie politifctje Luftleitung ift faft beenbet; überall beginnt

bie rajrtf^aftlidje ftuSnufeung unb Äulttoirung biefer neueften Söelt.

£rier$u gehört aber in Slfrifa, oieüeidjt noch met)r als in anberen Erbteilen,

oor Slllem bie Anlage oon 93erfehrSmitteln $ur (Süterbewegung, 'perfonen* unb 9lach*

ricrjtenbeförberung.

Slfrifa ift arm an ben natürlichen unb bamit billigten 33erfehrSftraßen, ben

fcbiffbaren ftlüffen. Der ©runb hierfür liegt tr)etlrocifc in ber SSobengeftaltung.

DaS mittlere Slfrifa ift eine ^oetjebene, welche nach ber Äüfte in brei ^erraffen ab*

fällt, woburch in ben wenigen oorhanbenen ftlüffen gerabe furj oor ber SWünbung bie

fchifffar/rthemmenben Äatarafte gebtlbet werben, <£ifenbal)nen ftnb baher unbebingt

nbtfjig, wenn man eine 33erbinbung oon ber Äüfte nach bem fruchtbaren unb ge*

funberen ^nnern haben will, «ber jum (Sifenbafcmbau gehört ein große« Sfalage*

fapital, befonberS bei ben oielen #mberniffen f
bie Slfrifa bem 33au buret» bergige«

lerTain, mörbertfcheS Älima, heftige fflegengüffe, Urwalb, Sümpfe, bann wieber

<m anberer Stelle burdj ©üfte, ffiaffermangel, ftlugfanb entgegenfefct. SWittelafrifa

ift baS £anb beS ©roßfapitats, melct/eS bis in neuefte Qtit
i
e^oa) °^fc§ £°no

großen SRififoS wegen freute unb jefct erft, getrieben buret) große äonfurrenj, fich auch

hier hinein wagt

@rft in ben 70 er ^af}xm würbe ber ($runbftein jur erften ©ifenbahnlinic

im weftlic^en Äfrifa gelegt. 35er föuhm, fax ben Slnfang mit bem ©ifenbahnbau

gemalt $u haben, gebührt ben granjofen; eS war bie tfinie, bie ihren Hnfang in

Dafar nimmt.

(Stfenbahnen.

3ur 3eit giebt es in folgenben Äolonien (Eifenbahnlinien:

1. im franjöfifctjen Senegal,

2. in ber englifchen Kolonie Sierra tfeone,

3. * = * * £agoS,

4. im Äongo^reiftaat,

5. in ber Portugiesen Kolonie Ängola,

6. * * beutfehen « Sübweftafrifa.

(Senegal.

$m franjöfifchen Senegal ftnb jur fyit jwei ©ifenbahnltnien im betriebe.

Die eine berfelben oerbinbet Saint ?ouis, ben ©ifc ber Regierung, mit bem guten,

gefaxten $>afen oon Dafar unb berührt hierbei WufiSaue. Die ©treefe ift 270 km
lang. ©t. tfouis liegt an ber ÜJtönbung beS Senegal, ber natürlichen ©traße beS
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SanbeS. Dieier ^fug tft in ber ^cgcn^cit bis SWebine, weldjes am erften üataraft

unb etwa 1100 kin oon ber ÜÄünbung flußaufwärts liegt, fdjiffbar. Daher ift ©t.

SouiS feiner Sage na<f> ber gegebene Ort für ben föegierungSfife. Der £>afen oon

©t. Souis jebo$ ift fdjledjt; nur $ahrgeuge mit geringem Siefgang (bis 10 $uß)

tonnen unter günftigen SBerfjältniffen bie oorgelagerte SBarre paffiren unb in ben ^luß

felbft gelangen. Dafar hingegen hat einen fehr guten, gegen bie Ogeanbünung gc*

fc^ü^ten §afen, in bem bie großen ©d>iffe an einer 2Kole liegen unb bequem ihre

Labung löfdjen fönnen. Die ©ifenbahn ftellt bie ©erbtnbung gwifdjen ber £>au»tftabt

unb bem £>am>thafenort beS SanbeS her-

Die gweite (Jifenba^nlinie geht oon SRebine über Sßafula^SSe nadj ftulabugu

am (Senegal unb foll weiter geführt werben bis 93amafu am 91iger. Der ßroetf

biefer ©ahn ift, einmal bie Äatarafte beS ©enegal gu umgeben unb bann in ber $ort*

füfjrung baS ©enegal*®ebiet mit bem <Riger*®ebiet gu oerbinben. Die föfenbafm ift

gur 3eit etwa 110 km lang; ber ©au berfelben ift im ftahre 1886 begonnen worben.

©ierra ßeone.

%on ber §auptftabt ber englifajen Äolonie ©ierra Seone, ftreetown, ift eine

(Sifenbahn nadj ©ongo erbaut. Die ©tretfe ift 48 kin lang, 3n Angriff genommen

würbe ber ©au biefer ©alm im ^ahre 1895 unb im ©ommer 1898 beenbet.

$8ie alle Sahnen im weftlidjen Äfrifa ift biefe ©ahn eine Äleinbahn, ©pur»

weite 75 cm. Die ©autoften waren urfprünglia) auf 2,5 üßillionen 3Warf oeranfchlagt;

thatfädjlich geloftet fyat bie ©ahn jebodj 5 Millionen üttarf, was auf ben Kilometer

ungefähr 100 000 SWarf madjt. Diefe fyofym Soften ertlären fidj barauS, baß ber

Unterbau ber ©ahn beS ftarfen SRegenfatleS wegen feljr folib ausgeführt werben mußte.

9ieueften 9iadjrid)ten gufolge beabfidjtigen bie (Snglänber, bie ©ahn bis SRotombo

weiterzuführen.

Die ©rünbe, bie gum ©au biefer ©ahn führten, tagen ^uptfäa)lia) barin,

baß eS ben ^rangofen in ber ©ierra 8eone benadjbarten Rivieres du Sud burdj

geeignete 3ollmaßnahmen ic. gelungen war, faft ben gangen $anbel aus bem $inter*

lanbe oon ©ierra Seone na<h ber frangöftfajen Äüftenftabt Äonafro gu gießen.

Sährenb bie ^angofen fehr rührig im ©au oon ©erbinbungswegen naaj

bem Kratern waren — fo hatten fte cine ©traße angelegt, bie oon Äonafro na$ bem

9ttger führen fofl unb gur 3«t 110 km lang ift — hatten bie (Jnglänber in ©ierra

Seone faft noch nichts für bie ©rfchließung beS CanbeS gethan, trofebem ©ierra Seone

eine ihrer älteften afrifantfc^en Kolonien ift. DeT $anbel oon ftreetomn ging oon

3a&r iü 3a^r sutürf. ^n oer ti<htigen (grfenntniß, baß ©erbinbungSwege bie ©traßen

beS ^anbete enorm beeinfluffen, bauten bie Gtnglänber noch in gwölfter ©tunbe bie

©at)n unb f)at>m babur(h ben ftrangofen ben ©orfprung wieber abgerungen.

Sagos.

$m 9?iger-®ebiet bauen bie (Jnglänber eine gmeite ©at)n, bie oon Sagos

über Jlbeoluta naa^ $baban gehen fofl. Die ©trerfe ift im ^ahre 1897 in Angriff

genommen; bie ©ifenbahnbrürfe über bie Sagunen oon SagoS ift bereits fertiggeftellt.

Diefe ©ahn wirb für uns Deutfa)e gerabe befonberS intereffant werben, ba

Digitized by Google



318 Hebet trifcnboljneii im »cfUidjen ilfrifa.

aus ben Erfahrungen, bie bic Gnglänber bei bem Stau biefer iöahn machen werben,

für uns 9iufcen gebogen werben fann für einen fünftigen Söau einer SBaljn in Kamerun.

Die lerrain* unb fltmattf^en 93erhältniffe finb in beiben Kolonien gleidj.

Äongo.

Die große 93ebeutung ber flongobafjn liegt auf ber .panb. 33on ©tanlen«

"Pool bis iu ben ©tanletj=gällen ift ber fiongo für große Dampffcbiffe auf eine Sänge

oon 1600 km ofme Unterbrechung befahrbar, ©ein linfer Nebenfluß Äaffai mit feinen

^uflüffen giebt einen freien 2öeg oon 3000 km. Der rechte «Nebenfluß Ubanglji fann

mit Dampfern auf raefjr als 1000 km befahren werben. Wtmmt man im (Jansen

alle 9iebenflüffe aufammen, fo wirb man nicht ju oiel behaupten, baß ber Äongo mit

feinen Webenflüffen in 000 km faßbaren 2öeg bat. Unb biefeS fchtffbarc ^nnen*

meer, fo fann man baS Äongobetfen bezeichnen, ift burch bie Äatarafte auf 300 km
furj oor ber Sttünbung oon bem großen Oecan abgeschnitten. Die Äanalifirung beS

$IuffeS refp. ber Sau eines 9cebenfanals in ber 3one ber Stataraftc war auSgefchloffen,

es blieb ba§er nur ber Q3au einer Gifenbahn übrig. (Stanley war ber Grftc, ber

bie 9lotf)wenbigfeit biefer Gifenbahn nach feiner Grforfdjung beS Äongoberfens erfannte,

um bie wirtfjfdjafilidje Gntwitfelung biefes großen afrifanifdjen ftnnenftaateS fidjerjn*

fteöen. ^n braftifajer 3Öetfe fagte ©tanlet): „Ohne Gifenbahn ift ber Äongo feine

2 ©Willing wertf>, burch bie Gifenbaljn aber unzählige Millionen."

Der eigentliche ©djöpfer ber 93ahn ift Seopolb, Äönig ber Belgier, ber fc§on

in ben 70er fahren mit bem $3au biefer Gifenbafjn beginnen -wollte, jeboer) babei auf

große ©chwierigfeiten bei feinen tftäthen, ben ^inanjleuten unb bei ber SSolfSoertretuna

ftteß. Grft 1889 hatten bie ^Bemühungen beS SönigS Grfolg unb führten jur ®rünbung

ber Äongobafyngefcllfdjaft mit einem ©runbfapital oon 25 Millionen ftranfen. 1890

begannen bie Arbeiten. ÜJian hatte fid) aber über bie tedjnifchen ©chwierigfeiten beS

93aueS getäufajt. «Hein ber 93au ber erften 9 km über bie fluten beS 9tyoffo, eines

linfen 9?ebcnfluffe8 beS Äongo erforberte 2 V« jährige Arbeit unb »erfehlang bie

§älfte beS <öaufapttals.

Sßefonbere ©chwierigfeit bereitete bie Arbeiterfrage, ber wunbe tymft bei

allen Unternehmungen in Äfrifa. Die anfäffigen Gingeborenen finb nur äußerft fdjwer

an eine regelmäßige Xhätigfeit s" gewönnen; gewöhnlich laufen fie, fobalb fie etwas

oerbient haben, weg. Um baS SÖeglaufen ju oerhinbem ober wenigftenS $u erfdjwcren,

werben bei allen Unternehmungen bie Arbeiter aus anberen ®egenben herangeholt,

©o gefchah es auch bei bem 93au biefer Giicnbafm. £)ier würben jebod) bie Schwierig*

feiten noch babura) erhöht, baß bie Gingeborenen wohl geübte Präger finb, jeboch 9ar

feine Uebung in ber Grbarbeit, im Arbeiten mit ber £>arfe fyattm. ^immt man ju

altem biefem noch ^n3u»
Da§ 5000 Arbeiter zugleich an bem SÖau befchäftigt waren,

fo wirb man bie ©chwierigfeit ber Arbeiterfrage ermeffen fönnen.

$n allen afrifauifchen Kolonien würben Arbeiter geworben, bis fchließlich oon

ben ©ouoemeuren bie Ausfuhr oon ArbeitSfräften Derboten würbe. Die ©terblichfeit

unter biefen Arbeitern war fet)r groß. Gin 33erfud> mit chinefifchen fiulis mißlang

auch gänzlich, SSon 500 chinefifchen SculiS lebten nach 3 üttonaten nur noch 60«

Diefe Kalamitäten würben jeitweife io groß, baß bie SBahnarbeiten emftlich ins
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©torfen gerietben, nnb e$ beburfte ber fyöaiften ©nergie ber Vetter, um weiter oorwärtS

511 fommcn.

9ia$bem bie erften 40 km in einem Zeitraum oon 4 ^a^ren erbaut waren,

waren bte größten ©dnoierigfeiten übermunben. 35on btefen 40 km r>atte jeber Ätlo*

meter 240 000 frranfen unb 4000 2Henf$enleben gefoftet.

Dura) biefe enormen Ausgaben mar baS ftapital mittlerweile gufammen*

geja)mol$en ; e$ mußte eine neue Slnlei&e aufgenommen werben, bie nur mit großen

©cbwterigfeiten oon bem belgifdjen Parlamente bewilligt würbe, bann aber auefj neues

prioatfapital fjeranjog.

Die nun noa> au$3ufüt)renbe ©tretfe war weniger fdjwierig unb foftfpielig.

Äuf ber £>od}ebene toftet ein Kilometer 100 000 J^ranfen. Die $aufoften ber ganzen

sbafm belaufen fid) nad) ftertigftellung ber ganzen ©trerfe auf 70 Millionen ^ranfen,

unb waren oeranfaMagt auf 25 bis 30 üDiillionen.

$m 3J?är3 1898 ift bie erfte t'ofomotioe in Dolo am Pool angefommen, unb

am 16. $uli würbe bie 33abn feierlich in \>eopolboille eröffnet.

Srofc be$ großen ilnlagcfapitalö bat bie "öabn ?lu$fi$t jt$ $u renttren.

üKan fyatte auf 2 bis 3 Willionen grauten 3af)re3einnat)me geregnet; jebod) l'djon

in ben erften 0 SDfonaten war biefc ©umme errcid)t, unb man Tedmet jefct auf 10

bi* 12 SRiUtoiien ftranfen (Einnahme. Stuffällig ift jwar, baß bie ©afm im Januar

b. §3. nur 660 000 ftranfen oereinnafjmt bat, mäfjrenb tn allen Vormonaten bie (ftn*

na&me 800000 ftranfen überfliegen.

Die $abn ift feine SBollbatjn, benn nur eine Sfleinba&n tonnte fi$ fo

fa^mierigem ©elänbe anpaffen. Die ©purweite beträgt 75 cm, bie Sänge 388,5 kin.

©ine tfofomotioe oon 30 Sonnen ®ewid)t fd)leppt 3 Sagen mit je 10 Sonnen

«oft. Die GMcf>winbigfeit beträgt 20 km pro ©tunbe. $n zweimal 10 ©tunben,

9iad>tö unterbrochen, wirb bie ©treefe oon SMatabi bis Dolo gurücfgelegt.

Der einzige Äonfurrent biefer Söafm ftnb bie 9iegerfarawanen, bie iebodj jtt)r

fofifpielig unb jettraubenb finb. ©ine 91egeTfarawane brauet burd)fa?nittlia) 25 Sage,

um bie ©treefe jurücf^ulegen, alfo met)r Sage ald bie 93at)n ©tunben. Der Srans*

port einer Sonne attf 9iegerföpfen foftet 1500 ftranfen, auf ber ©alm aber t)öd>ften8

nur 1000 ^ranten. Die SBaarenfradjtfä^e bes ^atjntarifs fmb oerfdneben; fte richten

ftd> nad) bem Sertt) ber üfißaare; fo foften 3. SB. 10 kg Sabaf 2,75 5Tan *cn
.
bagegen

10 kg (Slfenbetn 10 ftranfen. ftür ben ^erfonenoerfebr ift nur eine SBagenflaffe oor*

banben, in ber ber ftafyrpreis oon ÜWatabi bis Dolo 400 ^ranfen beträgt; bie Sieger

bejablen für bie gan$e ©troefe 50 ^ranfen unb fabren auf ben ®epäcfmagen mit.

Dura} biefe fachgemäße Hnpaffung ber Sarife an bie beftet)enben Örtlichen

SBerbältniffe erflären ficr) jum St)eil bie guten einnahmen.

^n 31 Sagen fäbrt man t)eute oon Europa bt$ $u ben ©tanleö*fallen:

Antwerpen—$oma 18 Sage, Sorna ^eopolboiüe 2 Sage, Veopolboille-©tanle»*ftälle

11 Sage; lefetere ©treefe jnrücf fogar nur 5 Sage.

frür Äamerun ift bie flongobatm oon größter S3ebeutung; fie eröffnet $u*

fammen mit bem äßafferwege auf bem ©anga unb Tipajo eine $>erbinbung ju bem

£>interlanbe unferer Äolonie. #erabe biefe« ^interlanb — Slbamaua — birgt einen

großen SReid)tfyim an Elfenbein unb ffautfd>uf, bas bis baf)in bem beutfcb,en ^anbel,

«toTincKanbidiau. iwa 3. ^eft. Ä»
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bcr Kolonie perloren ging, itnb fo bat ftch bcnn in biefem Jahre eine beutfeb

belgifche ©efellfchaft mit einein Kapital oon 2 SWillionen Üßarf in Hamburg

fonftituirt. melcbe in ienen (rtegenben mit $>ülfe biefer ©erbinbuug $anbel treiben will.

Söeiter hat biefc glüefliche ©oltenbung beS SBerfeS mit einem ©chlage eine

flieihe anberer Unternehmungen im Äongoftaate in« tfeben gerufen, benen bas

Gfrrofjfapital gerabeju binflutbet.

Statte bie ©abn nach bem ty)ol ben 3wecf, ben am unteren ßongo gelegenen,

großen ©eebampfern jugänglicben £>afen Stfatabi burch Umgebung ber gewaltigen

Sioingftone-ßatarafte mit bem Schiffbaren ^luftweg beS oberen Songo ju oerbinben,

fo hanbelt es fidj bei ben neuen ^rojeften tbeils um ©Raffung wetterer ©erfef)rS*

mittel oon ben natürlichen (Snbpunften ber ©ct)iffbarfeit biefeS ©tromfoftemS aus junt

91il unb 311m £anganuifa, theils um bie Ueberwinbung einzelner ©tromfchneüen unb

pralle im Saufe beS llbanghi.

Das Januarheft beS Bulletin ofliciel beS ÄongoftaateS veröffentlicht ein Äönig-

lidjes Defret 00m 6. Januar b. Js., baS ben ©au einer ©ifenbahn gur ©erbinbung

beS mittleren SongogebieteS mit bem oberen 9lil oerfügt. SluSgangSpunft an einer

©teile beS bis §(fuetana fchiffbaren Jtimbiri (rechter Nebenfluß) oon bort in ^corboft*

unb Dftricbtung nach °em £h fl l fres Uelle, nach einem *>ßunft füblich oon 5° 30' nörb*

lieber ©reite in ber 9lähe beS tfiebjaf am 9iil. Die Sänge ber ©ahn foll 1200 bis

1400 km betragen. &ür bie ©orftubien ftnb 300 000 ftranfen ausgeworfen.

©in ^weites ^rojeft will ben Dften unb ©üboften beS ÄongoftaateS, ben

burch ©tromfcbnellen unb bie ©tanlen-frälle 00m ©anffsoerfebr mit bem mittleren

Äongo abgefchnittenen oberen ffongo, burch ©ahnen zugänglich machen unb eine ©er*

binbung mit bem £anganmfa burch eine ©ahn längs beS Sufuga herftellen.

©cblicfelicb projeftirt bie Couipagnie des cheiuins de fer du Congo in

Ueberetnftimmung mit ben ©ehörben beS ftongo*ftreiftaateS unb beS Songo francais

ju! Erleichterung beS ©erfehrS auf bem $mifcben ÜWofoanghai unb $ongo mit gefähr*

liehen ©tromfcbnellen bürdeten Ubanghi auf ber etwa 80 km langen ©treefe gwifchen

ben genannten beiben Orten $ur Umgehung ber ©cbneüen eine eleftrifche ©chwebebahn.

SefctereS ^rojeft bürfte aus naljeltegenben (&rünben am fccjnellften ©erwirflichung finben.

Angola.

Die portugtefifchc Kolonie Angola befifct 2 (Stfenbabnlinten; es finb biefeS bie

Linien Soanba—fcmbaeca unb ©enguela—Äarumbela.

©chon 1862 faßte bie ©erwaltung ber Kolonie ben ©au einer (Sifenbafm oon

Voanba nach Kolumba am Ouanja ins ^uge; natürlich ohne (Erfolg. Da« ^rojeft

würbe erweitert. 1885 würbe ber ©au einer ©ahn oon ber Hüfte in baS gefunbe

unb fruchtbare hochliegenbe £>interlanb auSgefcbrieben unb bie £on$eifton auch einem

gewiffen $ereS oerliehen, welcher 1886 ben (#ruubftem ber Sinie Soanba—«mbaeca

legte, oon ber gegenwärtig nach Verlauf oon 13 Jahren 330 km bis $ur ©tation

ft'talS Danbo fertiggefteüt finb. Die Sinie paffirt ben Äaffeebiftrift oon Äafengo.

Die ©ahn, bie ben ftoljen tarnen Caminho de ferro atravez d'Africa, ©ahn

quer burch ftfrtfa, führt, ift fchlecht gebaut. Der ©au ift unb wirb aufgehalten burch

bie fortwährenben $elbf<hwierigfeiten. Der iarif ber ©ahn ift fehr hoch; ber ©er»
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fefjr ift f^wad), täglich läuft ein 3ug in icber 9K$tung. Die SBa^n rentirt fidh

nicht; bie Aftien notiren 30 bis 35 gur #eit. Der ®runb hierfür liegt jnm Sheil

in ber fdjle^ten Verwaltung unb bem ungünftigen Tarife.

infolge ber fajleajten $inanjlage Portugal« unb beS gangen CStjaraftcr^ feiner

SJolonialwirthfftjaft hat bie 33af)n bem tfanbe nur geringen ©ortheil gebraut, ja faft

fäeint baS (Segentheil ber $all gu fein; währenb früher ber ©ingeborene mit feinen

<£rgeugniffen bis an bie flüfte naä) tfoanba tarn, geht er ^eute nadj ben an ber Söafjn*

linie gelegenen «Stationen, wo man ihm in Anbetracht ber enormen SBalmfrachten oon

unb nach ber Äüfte für feine ^robufte nur einen ©ruajtfjeil bes früher gegasten

^TeifeS in Saaren geben fann. Der 9teger jebodj will möglidjft oiel aus feinen

^robuften berausfcblagen, er fennt ben SSertb ber $eit nicht, unb beStjalb ift ein

großer Ü^eil beS früheren Angola^anbelS nach bem Äongo abgelenft morben.

Die 93at)n oon ©enguela naa) ftatumbela ift oon feiner großen ©ebeutung.

Sie ift nur 15 km lang unb auch fefir fehlest gebaut; fie bient bauptfächlich bem

Äautfcbut*, (Elfenbein* unb SachShanbel.

$af>norojeftc eriftiren noch mehrere für Angola, ©o würbe 1890 ber $au
«iner 33at)n oon üfloffamebeS nach bem $lano Alto ausgefchrieben. «ber trofcbcm bie

Regierung 6progentige Verginfung garantirte, bat ftch fein Unternehmer gefunben.

1884 fOtiten tfongeffionen für Erbauung loetterer ©ahnen oon ©enguela, üftoffamebeS

unb 92oqut aus oergeben werben, jeboeb ift auch tjier feine AuSficht auf 33ermirflichung.

Die wirttjfchaftliche Sage ber Äolonie Angola fteht fdjeinbar im ©iberfpruch

3u bem Eingangs angeführten ©afce.

Angola, ein enormes Abfafegebiet für ©rgeugniffe ber ^nbuftrie, mit reiben

unerfdjloffenen 2Wtneralfcbätjen, ein fruchtbares unb gefunbes Vanb, gleich geeignet für

Acferbau, SSiehgucht unb für ©imoanberung, mit ben fdjitaften $äfen ber SBeftfüfte ift

heute trofc beS SBorhanbenfeinS oon CHfenbahnen unb Telegraphenltnien, noch genau fo

weit gurücf wie oor 400 fahren!

Diefe Sfjatfatöe ift jebod) nur ein erbrürfenber ©eweis bafür, bafc Portugal

weber bie Äraft noch ben Hillen befifct, biefe reichgefegnete Äolonie ber mobernen

Äultur gn erfchliefcen unb fomit bie ^Berechtigung auf ben ©efifc berfelben oer*

wirft pat.

Deutf(h-'@übweftafrifa.

Der innere Verfehr unb bamit bie Sntwicfelung beS fübweftafrifanifchen

©chufcgebieteS, beffen größte Sänge oom Orangefluß im ©üben bis gum ffuneneflufe

im Horben 1200 km unb beffen mittlere »reite etwa 600 km beträgt, beruht, ba

weber Orange* noch Äunene*$luf? fduffbar ober fonft fdjiffbare ftlüffe oorhanben

ftnb, ausfchlte&lich in ber Anlage oon ©tragen, (£ifenbalmen unb Ütelegrapben. bisher

erfolgt bie ©eförberung oon ^Jerfonen unb (Gütern gewöhnlich mit Ochfenmagen.

Diefe Transporte fliegen befanntltcb befonberS in ber etwa 100 km breiten ftüften*

müfte auf fabelhafte ©cbwierigfeiten unb ÜMiibfcligfeiten, welche faft icber s3cfa?Tet^

bung fpotten.

Diefer 9tott) wenigftens auf einer ©trerfe ~ nämlich ©wafopmunb— SBinbfjoef

— Abhülfe gu fa>affen, galt ein 53erfua> beS Leutnants Irooft, ber eine «trafeen^

22*
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lofomotioc — oon ben Slnmofmern Dampfodjfe genannt — mit oielen $elbopfcrtt

fyerauSfommeu lieft; mehrere ®rünbc oeranla&ten jeboc^ baS ©Reitern biefeS SSerfudjes.

SEBirflidje Äbf)ülfe fonnte nur ein leidjteS «Sdnenengeletfc bringen.

Dura) bie Damaralanb*$onaeffion war aber ber ©outl)>©eft*$frica*(£ompano

für einen großen Üfjeil beS SdmfcgebieteS baS auSfd) lieft lidje Oiedjt eingeräumt worben,

Stfenba&ncn ju bauen. DiefeS SHed)t war berfelben für 10 $a(jre gewäbrt worben,

oljne baft ilnn bie Sßerpflidjtung gegenüber gefteüt war, innerhalb einer beftimmten

förderen £rift ben betrieb auf irgenb einer Saljnftretfe ju eröffnen. Die ®efellfa>aft

hatte es babura) in ber $>anb, bie (£ntwitfelung beS Sdm&gebieteS aurütfjuhalten.

SIS nun im ^atyre 1897 bie töinberpeft ^eretnbraöj, fah bie Regierung fid) gezwungen,

ihrerseits fofort mit bem SBau einer ©ifenbahn ju beginnen. SCnfänglict) war bie

Sahn nur für Üljierbetrieb geplant, was ben Seftimmungen ber Äonjeffton an bie

South*2Beft*?lfrica*lSompanb nid)t juwibergelaufen wäre. Der Uebergang jum Dampfe

betrieb fonnte ieboa? nur eine ftrage ber Qtit fein, unb fo ift bie Regierung im DU
tober 1898 mit ber <South 52Öeft*?lfrica--tSompanp einen neuen Vertrag eingegangen,

in bem bie Seftimmung über ben (Sifenbahnbau gegen anberweitige £ntfd>äbigung,en

ber (Sefellfdjaft fortgefallen ift.

Der Sau ber ©ifenbafm Swafopmunb—©inbhoef ift im »September 1897

Don einer 3lbtf}eilung ber Qrifenbaljnbrigabe begonnen; ber sJieidjStag hat nad)träglia>

hierzu feine Einwilligung gegeben. SBorerft foQ ber Sau ber Sahn nur bis jur

§öty oon Qtmm&ingme ausgeführt werben, etwa 184 km weit. Der Soften*

erfparnift wegen würbe bie geriugfte Spurweite oon 0,60 tu angenommen, bie oor*

ausfidulith oud} a«f «ine lange Weibe oon ^atjren ben Sebürfniffen genügen wirb.

Die üöatm ift eingcleiftg. Da bie 184 km lange (Stretfe Smafopmunb—
Ctoimbingwe $ur 3eit faft gans unbewohnt ift unb bis auf SBeitereS ein ^wifcbenoerfe&r

niajt erwartet werben fann, fo werben ^wifa^enftationen nur jum Jfreujen ber $üge

angelegt unb jwar alle 20 km eine Seicbe. Die ftahrgefdmnnbigfeit foll 12 bis

15 km pro ©tunbe betragen, fann aber bis auf 25 km gefteigert werben. 8 ^üge

fönnen tägliaj mit 10 Sagen ;V 7 Sonnen (2 Tonnen ber ©agen) fahren. Steigert

fid) ber SBerfehr nicht, fonbern bleibt er in berfelben §b> wie jur 3eit, fo würbe

ein 3«9 pw £<»9 ausreißen.

$BaS bie ®ef<haffenheit beS oon ber Sahn burchfebnittenen SanbeS betrifft, fo

fteben bem Sau feine auftergewöfmlic&en ©chwierigfeiten entgegen. Son ber flüftc

terraffenartig auffteigenb, bann $>ügeU unb fpäter <$ebirgSct)arafter annehmenb, ift bie

Sobenflädje auf langen ©trerfen eben unb babei oon foldjer geftigfeit, baft baS ©e*

leife in amerifanifdjer ©eife ot)ne nennenswerte $lanirungSarbeiten gelegt werben

fann. Die ju überwinbenben (Steigungen ftnb jwar nicht gering, benn Otmmbingwe

liegt 940 m über bem SfleereSfpiegel, alfo nur 200 m unter bem Scheitel ber ®ott-

harbbahn.

Die Sat)n führt an bem Worbufer beS Äunene entlang unb bur$fd)neibet

feine regten 9?ebenflüffe, jeboch of>ne Srücfen. Srücfenbauten fmb ber unerfdjming;

liehen Äoften wegen gänalia^ oermieben. Da ber flunene mit feinen 9Jebenflüffen faft

baS gan^e ^a&T über trotfen ift unb gewbtynUdj nur aüe 2 bis 3 ^a^re abfommt

(^oajmaffer), fo werben bie Sa>ienengeleife
(
um baS anbere Ufer gu gewinnen, quer
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burd) ba$ Flußbett gelegt, inbem bei bem Äoftenanfdjlag gleid) berüeffiebtigt werben

ift, bafj ber Oberbau ber 99ab,n im ftlufobett febc* ftafir fortgeriffen wirb unb wieber

erfefct werben mufj.

28alfifdV$u<bt.

3»r gleichen $eit wie ber 93au ber 33ahn »on ©wafopmunb nad) ©tmmbingwc

in Angriff genommen würbe, fingen aud) bie önglänber an, eine Äüftenbahn oon

9Balfif$*$u4t burd) bie Dünenftrecfe $u bauen, tiefer Söau fteUt eine verzweifelte

fcnftrengung ber Cfrtglänber bar, ben £>anbel oon ©wafopmunb ab unb nad) ber

2ßalftid)*33ud}t $u jiehen.

Die 3Ba(ftiaV93ud)t ift neben ber tfüberife»i£ud>t ber einzig braud)bare natür-

tidie .£>afen an ber langgeftretften Rufte oon ber $iger*$udjt bis $ort Wollottj 5,in.

Diefen Reifen ficr> fiebern, hatte ber ©nglänber wieber einmal oerftanben! 2Sie ftd>

nun jebod) bie Verhältniffe entwitfelt l)aben r foll ihm ber $>afen jebod) $u feinem

^ortfieil gereid)en, befonber« nid^t mel)r, wenn bie in ©wafopmunb projeftirten $>afen*

anlagen oermirflid)t fein werben.

Vielleicht werben wir Deutfd)en fpäter, wenn bie ©nglänber bie 2Balfifd>93ud)t

an uns abtreten, etnfefjenb, bafe bieS für fie bod) nur ein verlorener Soften ift, bie

33ortb.eilc ber Äüftenbaljn baben, inbem bann ber Änfd)luj3 biefer Valjn an bie 33abn

©wafopmunb—$Öinbt)oef ausgeführt wirb, wa§ unter ben jefcigen Verhältniffen felbfc

verftänblid) nid)t geftattet wirb.

Die ©rünbe, weshalb ©wafopmunb $ur £eit für ben Verfebr nad) bem

Innern günftiger liegt als 2$alfifd>iöud)t, finb furj folgenbe:

1. $ft ber ©eg nad) ©mafopmunb für^er;

2. ift reid)lid)ereS iöaffer an biefem ÜBege oortjanben;

3. ift ber 2öeg nad) ©wafopmunb faft ganj frei oon ©anbftellen, wät)renb

©alfifd>93ud)t burd) hohe SÖanberbünen eingefd)loffcn ift

Unb fo b,at bem iöafmbau bie Ueberwinbung biefer Dünen grofje <Sd)wierig-

feiten gemad)t, unb gegen Verwehen ber Sdjicnen burd) Sanb muffen beftänbig 3(r*

beiter an ber ©trerfe unterhalten werben.

Die ©ahn füt)rt oon Sföalftfd)*Vud)t nad) ©anbfontein.

;$m ©üben unfereS <5d)ufcgebieteS ift eine anbere Vahnbaufonaeffiou an eine

3weite englifd)e ®efellfd)aft vergeben, bie bie i*überi^58ud)t mit bem #tnterlanbe Der*

binben foll. »ud) hier gilt es, bie ffüftenwüfte gu burd)queren. Die #at)n foü oon

?überifc*Vud)t über (Saofb,aufib nad) ®ubub führen. Die Vorarbeiten finb in Angriff

genommen; mann aber mit bem 3Jau begonnen werben wirb, hängt h«r a"<h nur

allein oon bem guten SBillen ber englifd>en ©efellfd)aft ab.
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4?on
XV Waffen, (^«mnnfial Cberlcfirer in

k
\ülirt>.

^n bem oor etwa sefjn %df)xtn bei tfipftuö unb 2 i 107 er in Äiel etft^teneiten

Kataloge: „3Me tfitteratur be§ ©eewefenS etnfd^Ue^ltc^ Xedjnif unb 9$erwaltong" weift

ber Herausgeber mit 9Jed)t auf bie im ®egenfafc $ur 9Rad)tftellung unb ^-lottengröfje

$)eutfd)fanb$ unoerfyältnißmäßige Diirftigfcit ber beutfd)en nautifd>ted)nifd)en Öitteratur

neben ber reiben fremblänbtfdjen ljin.

33ei Durd)fidjt beS im ©an$en 1692 Hummern jäfylenben ^atalogeS oerinißte

id) eine 9teif)e marinefjiftorifdjer Sörofdjüren unb Sluffä^c von beutfdjen 93erfaffern au«

ben Diesiger ^afjren.

$)a jene Männer unter ben fdjwiertgften SBcr^ältuiffen für bie beutfdje flotte,

baS ©umbol beutfd)er Ginljcit, gewirft unb trofc mancher Mißerfolge boa) fdjließlid)

©inigeS gefdjaffen tjaben, fo geziemt es wobj bem geeinten $>eutfd)lanb, ba3 cor

furjem neue „©unbesfeftungen" $u bauen bcfd)loffen bat, biefer treuen lobten unb if)re*

Sirfens furg 511 gebenfen.

9iur ba$ 3Bid)tigere aus einigen r)tcr^tn gehörigen ©djriften, oon benen

mehrere gan$ oerfdjotten finb, foü f)ier gegeben werben.

3;m 3af)rc 1841 erfdjienen fd)on jioei große unb lwd)bebetitfame Äuffäfee über

5)eutfd)tanbS ©eltftcllung, bie mit feltener batriotifd>r ©egeifterung ben üöau einer

beutfd)en ftlotte oerlangten.

3f>r SBerfaffer war ftriebrid) Saß, beffen 9iame unb Ibattgfeit ganj ent=

l"d)ieben ber 5krgeffenf)eit entriffen jn werben oerbient.

„?luf ber Cftfee" fyeißt einer feiner ftuffäfee, ber eine Meerfab,rt nacb

©t. Petersburg id)ilbert. Saß füt)rt unter Änberem $olgenbe$ auS:

„3öoÜt $t)r erfennen, baß bie frfjaumgetrönten 5ö*ogen ber Meere unzweifelhaft

Xräger ber Kultur, ber großen $been unb fllebner beS $ortfd)ritteS finb, ba müßt ihr

auf fllußlanb — auf ©t. Petersburg — blitfen, unb ^r werbet mit leidster Mülje

bemerfen, baß biefer giganrifefc — ftoloß nur burd) ben furzen ©rrid), wo it)m bic

Sßoge beS löaltifd)en Meeres an feine Äüfte b^ranraufd)t, $u feiner gegenwärtigen

europäifdjen Seltroi^tigfeit emporgebrad>t werben fonnte."

$n einem ^weiten Sluffa&e, ber oon fjoljer ©egeifterung glütjt — „DeutjaV

lanb unb bas Meer" — ergebt fid) ©aß' eigenartig originelle profa s" forifö*

bitfyurambifdjem ©djmunge.

§ier weift er nod) bringenber auf bie Dtotfjwenbigfett bin, baß fid) Deutfdjlanb

mit bem Meere enger oerbinben muffe, griebrid) ©aß ift ber Meinung, baß e*

ob,ne ©d)ifffal)rt gar feine große Nationalität geben fönne.

8lÜe$ §eil
f
aüen ©egen für unfer 3?olf unb beffen Entfaltung erblirft er bariu,

baß uns bie ©ee wieber gewonnen werbe.

Todj geben wir bem fjellfeljenben begeifterten Anwälte einer beutfa^en flotte

felbft ba§ Wort.
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„Die Öänber finb glücflidj unb jur fdjönften ©ntwitfelung beS menfdjlichen

<&ef<hlc<hteS berufen, mit benen bas ÜKeer nodj rebet unb benen ber fal^gefchmängerte

ÜMeerfyaud) ntc^t Möglich oerfommen ift im mepbitifchen fünfte bes JöinnenthaleS. " —
„föufjlanb lagert fich hin an bie Gräfte beS äfleeres, um bort aus ben

Schalen ber großen Ocatur feine europäifebe 3un,,U t P trinfen, unb ßnglanb

ift Blies geworben — bura? bie Offenbarung beS AHeergeifteS in fich felber unb burdj

beffen ©ethätigung im £eben beS ©taateS unb 3JolfeS."

„Unb auf ben g<lfen beS raupen iWorbene* ^orftete fröhlich ber 2lar einer

freien ÜHännergeftnnung, weil bie äSoge juni Reifen ^inaufflomm unb in bas Seben

beS 33olfeS $ur Freiheit ermuntemb hineinfab; — jeber 'JJfann war ein Xropfen ber

Freiheit, unb baS SBolf war ein rollenbeS, faufenbeS 9Jieer."

„Sie anberS fehl tyx bie Tormänner — bafnnwanbera über baS ©lachfelb

ber Seltgefdjicbte als bie Übiermenicticn beS aftatifdjen iöinnenlanbeS!"

„Sir Deuifche — was finb wir? ^afnne ©djwäne finb mir geworben,

unfere wilbe ©chwanennatur oerleugnenb, mit gebrochenen ©Owingen auf frille, bem

üfteere entfrembetc Safferfpiegel befchränft ; wir fürchten ben Slnblitf unferer föniglicben

Butter — baS üWeer.

$eber fiet)t, baf? bie Butter ihr beutfehes Äinb Heben wollte unb es hinaus*

führen auf bie Sogenberge beS UrelementeS, aber bie ÜHuttcr hatte am ©nbe ein $ut)n

ausgebrütet, unb mag fie nun lotfen an unferer fltüfte, baS beutfehe £ut)n bleibt im

iöinnenlanb, — wo bie 9iorbfec hinein in bie ftlanfen unfereS 23aterlanbeS braufei, ba

betrauert fie einen in feiner ©a)wungfraft gebrochenen unb niebergefunfenen SBolfS*

ftamm: ba« faility ftrtefengefcblecht.

<£r bätte ganj Deutfajlanb burcfoüngelt unb Deutfchlanb oereinigt ju einer

lebenbigen aWeercSfraft." —
„®S t)at fich SllleS in unferer 9?ationalgefcf)ü$te feit Heinrich bem Sömen

äurürfgefchlichen oom ÜJteere unb oon bem (Gefühle ber germanifchen (£int)eit, bie bas

-Oieer fo lange ju erhalten oerftanb. — £>elgolanb 3erbröcfelte unb ftiugia trauerte,

Öübecf warb nichts als ein tfaufmannSort, unb ^ulin unb 35ineta fanfen ins ÜWeer;

ber Deutfdje war SBinnenlänber geworben, unb ber ^riefe oerwitterte ; alle fommenben

3al}Tl?unberte jeigen uns nichts als gepflügtes 33innenlanb unb fterile Dünen am
3Weere, gfauftfämpfe, 3?ieberträä?tigfeit unb reiebsftäbttfehen 33ettelfram."

„§fyt möchtet," ruft ©oft feinen 3"tgenoffen $u, „bie grofje (SotteSfreibeit

mit SRunfelrüben bebauen unb fie fjineinjwängen in bas 3oa) (Surer oerfebrobenen

©goität."

„Dann aber — wann es einft JieiBert wirb, wir, bte beutfehe Staaten*

gefammtbeit, nehmen bie Soge an unferen nerbifeben flüften pölitifdj in Slnfprua),

bann werben wir Deutfcbe ein politifcb bebeutfameS SBolf fein. DaS ütteer ift bte

Prüfung unferer politifcben #raf t, — wenn ber SDteergeift uns wieber - beraufebt,

roenn bie lebenbige Soge bureb ben SlugiaSftall ber politifcben ©a^ungen bricht, -

bann wirb ein Seutfcblanb fein, oon einer flagge umwaUt unb oon einem (Seifte

burchleuihtet — nirgenbs aber wallt (iefct) eine beutfehe flagge über bas ÜKeer; — an

fchwimmenbe Sbunbc^feftungen benfen wir nicht."
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„$Öenn man botty SUleS bineinfdjreien fönute in (&urc oerfumpfte ^Jlnlifter^

natur, was ffi fein fönntct anf bcn Söogen! — ÜWutter Deutfa)lanb, bie eigentliche

§errin ber Oftfee, fifct trage am ©tranbe auf Dünen unb gerbci&t fia) bie 9tägcl.
M

Äm <Sa)luffe fetner geiftreidjen Slbljanblung idulbert ®a§ bie — gefä^rlicbe

^olitif ©nglanbs unb füf>rt bie Mot&wenbigteit ber $erftelluug einer beutftfjen National;

flotte mit übergeugenben ©rünben noa? näfjer aus.

&uS bemfelben $af>ve ftammt „ :pcrwegf> r Die beutfa^e flotte." 1841.

8 ^oliofeiten. $ergf. „9ttarine»töunbid)au" 18<>8, $eft 4, ©. 629.

Der gweitc Üttann, beffen Vlnbenfen ebenfalls ber 9kdnvelt erhalten 31t treiben

oerbient, war ein einfaäcr Schiffbauer tarnen« ?lnbrefcn=©iemenS.

C£r fdjricb im ^aifxt 1843 eine 63 ©eiten ftarfe $rof*üre, bie bei iHobcrt

Sittler in Hamburg erfdjien. «Sie ift betitelt:

„Deutf$tanbS ©eegeltung. $n ber .panbelSmarinc eine ÄriegS^

marine gu ergießen. ^orbbeutfa)=5Öaltiia>^^orbifö>e Kriegsmarine, u. f. ro."

Die faft gang oerfdwllene ©djrift, bie mir wie fünf anbere bureb, bie ®üte

ber ftieler UnioerfitätS*©ibliort)ef gur Verfügung ftebt, trägt bas flflotto: „Xever to

hite tn mend tt
.

Der SBerfaffer ift, bas mertt man, unb ben rütjmt er fid> aua? mit ©tolg,

com f rteftf d>en (Stamme, ein ertter ©eebär oon §>elgolanb; er fetnreibt eine faltige,

mit ftrembmörtern gemtfebte originelle ©pradje. i&r will fpreajen, wie ifjm ber

©dmabel gewaebfen ift, „wenn aud) fonft unb geredjterweife baS ©djnurgerectyte begehrt

wirb." Seine Diftion ift balier fdnoer oerbauli*: es tjt ©eetangfalat.

(5r beginnt feine Ausführungen mit jber ftrage:

„©0 ift benn bic beutftbe SMarine, — bie beutfcfye üttarine? — Kriegsmarine

meine id>?"

(£r giebt, nadjbem er befonberS bie ^rantfurter Ober »^oftamtS; Leitung mit

all iljren einwürfen gegen ben 53au einer flotte wibcrlegt tjat, bie flafftfaje ftntwort:

„Deutfdjlanb ift nidjt ©ins! eine beutfdje Kriegsmarine fällt übern Raufen

oor biefem fünfte, unb — nur allein oor btefem fünfte."

„Dennodj aber lägt fidj fagen: Deutfcfylanb fann bie Soften gu einer gangen

ÄriegSmarine fttr) »erfdjaffen burdj erfpamt(? unb aueb fonft."

„Ueberfeetfd) wirb Deutfdjlanb auSgefogen, fo lange es überfeeifd) ftd? nitbt

geltenb maajt."

„— mit aller unb jeber ÜWarinefa^roierigfeit wäre es für Deutfajlanb nichts,

gar nichts, es wäre eins, ein ©tüa\ — (ES fjätte SllteS, — unb Ottannfc&aft föon in

ben Äüftenlänbern, in großer Wngaljl unb berbften ©djlageS."

„Obgleia? Deutfajlanb no$ niebt einig ift unb bie beutfa)e ftlottc noa) »tele

Gegner bat," fäfjrt Anbrefen^SiemenS fort, „1*0 muß boa> bie ©aa?e befprodjen

werben, benn Söefpredmng fann gu Wefultatcn führen."

er erwähnt bann eine «ubieng, bie er gu Änfang 1838 in Berlin bei bem

bamaligen Äronpringen gebabt ^abe er fei fo für)n gewefen, babei feine Sfteen ^
Deutfa>lanbs ©eegeltung .^oa^bcmfelben guguftellen. Unterm 30. Degember 6abe er
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bann eine „genugfam biüigenbe Antwort" erhalten unb erfahren, baß Greußen, feinen

$been entfpreajenb, ben ©au einer ftoroette oon 16 tanonen begonnen l>abe.

,,9tad) bem ©tanbe ber gegenwärtigen Dinge in ber großen Seit (1843 alfo)

ift für Deutfrtlanb bie beffere ©eegeltung io nötbig wie bas liebe Sßrot; bie f^ragc ift

für Deutfcblanb eine Lebensfrage."

Dann oerlangt er bie ißilbung oon ©übfeeKompagnien unb bie $efd)lag*

nabme einiger ^nfeln für bie ^ufunft.

(£r nennt bie beutfttjen Damaligen #uftänbe nod? fdjledjter als djinefifdj. „Die

(£lbe nient mal eine ©atterie."

„Deshalb muß 9iorbbeutfdjlanb fid) ©eegeltung — im Stnidjluß an bie norbger-

manif$en ©taaten »erfdiaffen unb baS auf rafdjeftem SBegc, " — „ber flolloerem muß
f)in jur See!" —

@S ift eine wafyre ^reube in bem SBüdjlein $u lefen. ü)Jan Ijöre:

„9iur beutfdj barf Deutfdjlanb fein, will'S Cinigfeit — burdj ^reunblidjtlmn

wirb nichts erfangt. Wati) bem ftompaß, ©üb unb s
)?orb, muß ft$ Deutfdjlanb

ftrerfen, unb in bie Äompaßrunbe wirb es roirfen — es wirb biftiren!"

Dann tritt er fjerjfjaft für baS „bereits fia? feetüa?tig gemalt babenbe Oefter-

reia?" ein.

©r warnt Hamburg oor (ingljersigfeit bei ber geplanten Einigung Deutfa>

lanbs. Denn „bur# Einigung oerbreifa$t fia? ber Söerfeljr, - bie eigene ©eftfffa^rt,

fcer eigene $anbel — überall bie Söirfung fubtfü)!" (£r bal fRecbt gehabt.

„Hamburgs uralte »bmiralität enrfteigt bem ©taube, golben flimmert ein

fübner X^urm!"

Dann weift er auf (£f)ina Ijin: „SBer weife, — was Gfu'na, ^nbien, ber

Orient für fia) entwitfeln mögen?"

©r betont fdjon ben Umftanb, baß Deutfajlanb als ©eemadjt einen überaus

wertvollen iÖunbeSgenoffen abgebe, weift auf bie Umwälzungen Ijin, weläje bie

Dampffraft mit fiaj bringen werbe, auf ben Umftanb, baß föfjein unb Donau von SRioalen,

bie anberen ftlüffe oon .^elgolanb gleid> oon einer ©pinne in beS ©ewebeS flftttte

blocfirt feien, alte Oftfeegewäffer abgefperrt burdj ben ©unb.

Dem Umftanbe, baß Worbbeutfdjlanb feine ÄriegSfat>rgeuge befifce, gegenüber

bemerft er farfaftifa>:

„Da batten boa> bie (£t>inefen eine Slngabl Dfejunfen; an iljren Ufern

fanoncnreidje ^orts!" —
hiermit fdjließe id) bie SÖlütljenlefe aus ben ®ebanfen bes edjten ©eemanneS,

beren ßitfyatffprüngen p folgen nid)t immer lei&t ift. (£s war ein beutfdjer Patriot

x>om ©Heitel bis jur ©ofyle.

(£^re feinem Anbeuten

!

Surj oorljer fatte ©iemenS eine tleine «rofajüre oeröffentlidjt: „Der

9iorbfee*93efen", bie mir bis jefct leiber nidjt erreichbar war. hierüber fagt ber $er*

faffer in bem oben befprodjenen 53üa)lein wörtlid) felbft, allerbingS redjt bunlel:

„©ie ^at ben 3werf, baß gewiffe ®efäbrbungen ber ©a)ifffaf)rt unferer iöua^t

ber 9lorbfee befeitigt werben mögen, unb glaube ia? fagen ju fönnen, baß ofjne ein
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$)ahinterfommen mit einem ©efen bis gu ber £eit, wo $>eutfchlanb eine Kriegsmarine

haben würbe, ja, noch auf fpätere 3eit fyn, feine iöefcitigung bet au* fonft oöfltg

räthfelhaften Urfachen fich entwunbenen llnbinge ju erwarten geftanben."

Die „Deuticbe 5EierteliahrS'©chrift" enthält im Jahrgang 1843 einai längeren

ärtifel „ (£^ina unb £eutfchlanb", aus bem bei ber Söichtigfeit, ben ber (öcgenftanb

heute hat, einige «Säfee heroorgehoben werben follen. (£r ift unterfcbrieben H. E.

„Sir erflären ohne ©djeu," helfet es ba, „baß mir bie ©effnung ö^ina« für

eine Gegebenheit galten, welche an Sichtigfeit fich ber ©ntbecfung SlmerifaS

nähert unb welche bie ^eftfe^ung ber englifdjen 3Raa)t in ^nbien an Stchtigfeit

übertrifft.

„©ine abgefdjloffene Äultur, welche über ein Viertel beS menfd) liefen ®eichlecht$

verbreitet ift, wirb nun geöffnet — (1842 Vertrag oon ^anfing.)

„Sir haben längft fehnfücht ige ©liefe nach biefem — fonberbaren Sanbe

geworfen, in beffen (&efa)id&t$büa>rn gewiß unerwartete «uffajlüffe über Manches ge*

funben werben, was uns in ber alten ©efd)ichte als ungelöfteS ffläthfel baftanb." —
„$>er allfeittge $ortfchritt in Europa zwingt uns, in Slficn frelb für uniere

Shätigfeit ju fuajen; ba« Sichtigfte aber in biefer ©esiehtmg ift bie

(Erzwingung eine« freieren *ßerf er)rä mit (Sljina."

„Das allgemeine äftenichheitsleben fuct)te auf uerfdnebene Seife fich eine

bauernbe ©eftalt $u geben, balb burch eine Unioerfalmonarcbie, balb bureb eine allein*

herrfajenbe Oteligion." — —
„3n unferen Sagen übernimmt ber £>anbel unb 45erfe^r biefe Aufgabe.

Vielleicht gelingt es ihm, fie $u löfen, oielleia)t bient er nur als ©rücfe, als Uebergang

für etwa* faltbareres!, noch nicht £)agewefenes —
„Senn bie Gnglänber jur ipeibenbefebrung unb ^u üHiifionen bie materiellen

2Wittel hergeben, fo liefert unfer beutfcheS Sßaterlanb bie SWänner 311 biefem

3 werfe, unb fchon feit fahren erfahren wir 93ieleS über bie ^abrten unb Unter*

nchmungen unfereS VanbmannS ($üfclaff*> in ienen ®egenben."

„Daß bie alten laifjolifchen 9Jiiffionen, befonberS bie ber ^efuiten, bebeutenbe

33ortf)eile cor ben proteftantifdjen haben mögen, wo$u wir bie Änftalten für europäijcfye

SRiffionen im $aufe, ÜWacao genannt, in SHom, unb für geborene CSr^iucfen imeift

ftinbelfinber) in Neapel rechnen, wollen wir ebenfowenig in Zweifel ftellen, als bafe bie

fefte ®lieberung ber fatlwlifchen ftira^e unb bie bracht ihres SultuS bem finnischen

35olfe gemifj mehr jufagen müffen als bie abftraften begriffe unb bie (Strenge beS

$roteftantiSmuS."

„Seit und Deutfcbeu", fährt er gegen Schluß fort, „ber Sanbmeg für

u ufere Sollfabrifate burch baS ruffifche ©perrfuftem oerfchloffcn ift, mußten wir

wünfehen, $ur ©ee einen neuen Seg aufjufinben, welcher uns ben 9Jfarft oon &iaa)ta

erfefee. Diefer Seg ift uns nun eröffnet, unb wenn oollenbs bie #inberniffe werben

hinweggeräumt fein, welche ber Siebereröffnung ber uralten ©trage nach bem hinterften

Elften über (Jgopten entgegenftehen, fo wirb Deutfcbjanb gewiß feinen swar befc&eibenen

*i M. ,yr. -)lu^. OVUQfaff , roangcl. Wijftoitav in tfbinn bio 1S51.
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unb untergeorbneten, aber eS wirb feinen £fjetl nehmen an bem erfreulidjen ©rfolge

eine« au« feljr unerfreulichen SBeranlaffungen geführten Krieges."

„Unberechenbar für ben «ugcnblicf, aber {ebenfalls grofj merben bie folgen

biefer Gegebenheit (Eröffnung £t)ina$) für bie gange Grbe »erben, unb ber, welcher

gewohnt ift, bie Vorfommniffe nicht naa) bem engen Sfta&ftabe feines <Srben =

leben«, feiner befonberen i'age $u nteffen, wirb nur baS bebauern, bafj eine fo un*

aebulbige, SllleS oon ber ®egenwart forbernbe, SUleS nur auf biefe be*

gtetjenbe ^ett, eine 3eit, wela> fo arm tft an organifdjen $been, bte neue Sera

einzuführen unb bte alte ©elt fammt ber neuen mit ber noch älteren in Berührung

ju bringen &at."

„£>ie flagge," fagt #r. i'ift,*) „tft bte ©eefrone auf bem Raupte ber

Nationen. üRan fefee ber beutfehen Nation biefe Krone auf, unb baS Uebrige wirb

fict) ftnben. SMergig 2Jiilltonen üflenfeheu werben bem Reichen ihrer öinhett unb tt>rcn

«nfprüchen auf baS Dolle Seltbürgerrecht «anhing $u oerfchaffen wiffen auf bte eine

ober bte anbete 5Ö$etfe.

9ttan gebe uns bie flagge unb wir merben ©$ufc für fie begehren unb

erlangen, wie it)n febe ©eenation, felbft bie ^ortugiefen, felbft bte fleinen amerifanifchen

(Staaten ber irrigen gewähren."

©cfwn 1844 trat SlnbrefenSiemen«, ber ©tifter bes ©eebabeS £>elgolanb,

mit einer neuen Sörofcfjüre auf, bte ebenfalls in Hamburg erfaßten:

„Slnbeutungen, betreffenb £eutfd)lanbs £)anbelsfchtfffahrt in befonberer

Ziehung auf bie Elbe."

&ier geigt ber rührige ipelgolänber, „bafj es uorgüglich barauf anfomme, baß,

wenn man gu einer tüchtigen £)anbelsflotte, aus weldjer ber Siegel nach bie Kriegsflotte

oon felber erfetme, gute Schiffe bauen wolle, man auch wohlfeil bauen müffe."

Dr. £olmS,**) ber fchon im fcerbfte 1842 bem SBtener Äabinett eine £enf*

fdjrift überreizte, in ber er bte Gewinnung oon auswärtigen Kolonien oer*

langte, tritt auch in bem oben ermähnten Sluffafe encvgifch für Erwerbungen im %M=
lanbe ein.

„— tft es genug, bafc wir ben llebcrfluft unferer tüchtigen unb arbeit-

famen SöeoÖlferung ohne £>ülfe unb Vertretung an frembe Küftcn aus*

werfen, um in ben ©aoannen unb ^JampaS gu ©runbe gu get)en ober, wenn es

hoch fommt, für Snglanb, 9?orbamerifa unb 33rafilien Kolonien gu grünben?

©oll Deutfchlanb nicht feiner auSgewanberten Kinber fict) annehmen? unb [ollen nicht

biefe — rürfwirfcnb gum flBofjle bes SWutterlanbeS beitragen? Deutfdjlanb muü —
Kolonien grünben, aber bas fann es freilich erft, wenn es im oereinten ©treben

feine Jpanbelsflotte burch eine Kriegsmarine fcfjü^t. Älle anberen 33ölfer greifen

gu; — ftranfretch üeridjmä^t fogar bte abgeftanbenen in ber ©übfee nicht, bie

*> 3on»eremöbIatt 184:5.

**) Hamburger i'üerar. unb Hrit. SMütter. „^citticblflnb^ tünftige Ärie««fIoUe unb flogen

reinige §anbeföilotte." 9Jon l>r. g. ftolmc.
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(gnglanb nidjt mochte; nur Deutfchlanb fifct ftiü f
unb bic Deutf^en roerben immer

ärmer — unb manbern enblid} au«."

(Sine anbere ©ajrift, bic gmar laut i^rcd Titels niajt hierher $u gehören fdjeint,

paßt bcd) inhaltlich ganj in ben 9tal)men biefe« Sluffafees. Sie ift betitelt:

„Die Darfteüung ber Marine unb ba$ ©cmälbe einer ©eefdjladjt

(Srafalgar). 3$orlcfung 0011 ®. $B. 33annasa>. Äöntgsbcrg, 1843, bei

§. SL 3$oigt." (46 ©eiten. 8°).

Diefe in ber Deutfa)en tfieffource am 28. ©eptember 1843 gehaltene 35or=

lefung beginnt mit einer intereffanten genauen Darlegung beffen, was unter früheren

preufjifchcn Regierungen, jumal unter ber bes ©rofjen flurfürften, für bie ©egrünbuna,

unb Vermehrung einer preufcifdjen SfriegSmarine unb für Äolonifationöunternehmungen

oon Greußen au« gefchalj.

Söielleidjt bürfte folgenbe Diott^ intereffiren: „Die g-lag^e ber Smbener

aftatifd)eu ($efeHfdjaft befinbet fidj auf einer bei £>omann in Dürnberg etwa 1706

herausgegebenen Äarte, üon ber fie in bie englifdje ftlaggenfarte übergegangen ift; fie

$eigt einen golbenen, boppelföpfigen gefrönten &ar, beffen ©chnäbel ftd) bis $u ben

prüften frümmen, mit golbenem ©a^roert unb Szepter in meinem ^elbe."

Der Stuffafc bringt bann eine Sttengc Don nautifdjen 9?ott$en, bie jeben &aaV

mann geroifr intereffiren werben.

Den ©djlufj bilbet bie ©chilberung ber ©eefa^ladjt üon £rafalgar.

93anna$d> blatte fajon uorljer in bemfelben Berlage eine ©djrift herausgegeben:

„Der ©taub ber s
)fautif jur 3eit be$ Äolumbu« im 93ergleid) mit

unferer heutigen ©dnfffahrtsfunbe."

%m ©ommer 1844 erfajien im Berlage be$ litterarifajen Äomptoirs in flürich

unb SÖintertfmr ein

„&anbbuch ber praftifdjen ©ecfahrtsfunbe Von Dr. (Sbuarb

"iöobrif, ehemaligem ©ajülev ber Danjiger WaoigatiouSf^ule. 2 ©änbe.

3u bem ^rofpefte bes $u<he$ wirb ber patriotifdjen ©infidjt unb Xfjatfraft

bes preufeif^en 2WintfterS töother gebadjt, „melier bie Unternehmungen naa) ber Oft*

unb Söeftfüfte 2lmerifa$ unb naa) ben oftinbifa^en unb ajinefifa^en £>äfen ins ßeben

rief, bie ©djiffe mit ben ausgewählteften ^nftrumenten — reiflich auSftattete."

Der ^rofpelt f^tte^t mit einigen patriotifa^en, in faft prophetifajem $one

gehaltenen Steuerungen

:

„Vergleicht man ben Reia>tb,um tiefforfchenber unb ibeenooüer Serie, »uclcbe

ber beutfdje ftleifj unb (Seift in allen übrigen ©ebieten bes ©iffenS $u ciner ru&m*

»ollen 9Zationallitteratur entfaltet fyat, mit ber geringen $at)[ von beutfa^en ©Triften,

meiere überhaupt baö ©eeroefen behanbeln, fo müßte man faft hoffnungälos mahnen,

es ha&c cm mehrhunbertiährigeS 3Ki§gefd)icf beS Vaterlanbes unferem Volle unmieber*

bringltch baS Veroufjtfetn entriffen, meldte uuerfa^öpf lidje Quelle beS National«

mohlftanbes, ber 9lationalmad?t unb be« ^atioualrubmeö ba« ©eltmeer

unb bie ©eefahrt mar unb ift unb fein roirb."
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„Ü)Jan müfcte es nützten, wenn nidjt gerabe gegenwärtig*; in alten

fjetmifdjen ©auen, oon ber Äüfte bis jum innerften 93innenlanbe, taufenb

unb taufenb £erjen für ben einen großen ©ebanfen erglühten, ber beut«

fdjen t^rtagge bie (Geltung unb ©ürbe $u erringen, welche bem 9iationalroillen

von 38 SDhüionen unb ber übrigen meltgefd)td)tlid)en Stellung unteres $$ater*

lanbeS entfprid)t. Der große ©ebanfe ift bereits jum freien ©orte ent*

tu t <f e 1 1 unb wäd)ft unauflj>altfam 511t 33olfStl;at empor."

Die beutfdje flotte wirb aud) berührt in £>tnrid)S Politiken Sßorlefungen,

2. 93anb. „Der ^olloerein, i«n Skrljältnifi sunt beutfd)en 93unbe unb ju ben fonfti*

tutionellen (Staaten Deutfd)lanbS, fein #erf)ältmf3 nad) außen, feine 3ufunft."

§inrid)S weift auf ben Umftanb f)in, ba§ Deutfdjlanb fid) oon £>oUanb baS

9tec^t ber freien SdMfffabrt auf bem Steine beftreiten laffe.

„2)er freie Äffetn, ber 9ruiue ber ^füffe.

(Er wirb uns nimmermehr geraubt;

2>ie ©djroeijer binben itnn t>ie Jüfee,

Tie ^oUniibcr fjaüen feft iein fcaupt."

„Die (Erweiterung nad) bem 2ßeerc ift eine (Erweiterung nad) ber

ganzen SÖelt Ijin. ^ft erft Deutfd)lanb eine ($efammtmad)t auf ber See, — fo

wirb eS aud) politifd) 3ur See eine ÜJ?ad)t. (Sine §>anbelSf!otte madjt eine Kriegsflotte

nötfyig; jene fann of>ne biefe nid)t beftefjen."

„ÜWan wirb über bie Sd)wierigfeit bes Unternehmens fd)rcien —
ttwn wir, was wir nid)t laffen fönnen. (Ein SPaifer oon töufjlanb lernte baS

£>anbwerf beS SdjiffSatmmermanns — fämpfen unb im Kampfe mut&ig aushalten, baS

ift Sadje beS ÜRanneS, ber etwas erringen unb gewinnen will."

$m $a(jre 1845 erfd)ien nad) Ä. ÜeSborpf**) eine 93Tofd)üre, bie mit warmer

Ueberjeugung gefd)rieben, ben beutfd)en SöolfSgeift aus feinem Sdjlafe aufrütteln wollte,

an ben 9tatü?nalfinn appellirte unb mit ben Sorten fd)lofj:

„Da aber biefe gan^e Sd)rift nur ben einzigen #\xxd fjat, bie maritime (Er*

Hebung Deutfd)lanbS wirflid) gu förbern, fo wirb jene gporrfetying (beS Ausbaues ber

flotte) aud) nur bann erfd)einen, wenn bie Slufnafyme biefer bem ^ublifum oerfud)3*

weife übergebenen glätter oorauSfefcen läßt, baß eine weitere (Entwitfelung ber brfrin

niebergelegten ©ebanfen gewünfd)t wirb."

(Eine ^ortfefcung erfolgte aber nid)t bis jum $atjre 1848, in bem bie beutfd)e

Nation fid) für bie (Einheit, ©röße unb (Efyre beS SBaterlanbeS in fd)wärmerifd)er

SGBeife begeifterte.

$n ber >$ät bis balun f)ören wir nur oereinjelte, flagenbe, warnenbe ober

fatirifdje Sleufjerungen über nautifdje Dinge.

So fdjrieb Dr. Äarl Sraufe in ben „®renkten" 1845: „Äetn Zweifel,

bafj unfere guten ^reunbe, bie (Englänber, biefe aufgeflärten ÜKänner, bie fo järtlid)

*i tiefes „gegenwärtig," bürfte au$ auf unjere $tit paffen. -

**> ©ej<$i(bte ber Äaiferl. beuten Marine. Äiel unb Scipäig, 1889, ©. 17.
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I

für 2(ufred)tf) altiing ber beutfaien .^anbelsfreiljeit, biefeS für Qeutfdjlanb fo foftbaren

Juwels, befoTgt finb, ntdtt audj irgenb einen 93eroeis auffinben werben, baß ber

Langel einer flotte ein toefentlidjer 53cftanbtr)ei t oon Defierreidjs,

Greußen« nnb überhaupt Deutfajlanb« ©lütf ift. SBenn wir aber ernftlt*

wollen, fo fann uns felbft ©nglanb fein ernftliajeS £>inberniß entgegenfefcen. 'Die gan^e

moberne Sdjifffa^rt ift germanif ajen UrfprungS, — beutia> $anbelSflotten ge^en

bereits auf ben beeren, obwohl ungefäüfet unb angefeiubet. «uf ben beutfeben £)anbels*

(Riffen werben fia) wo^l audj Üflatrofen für ttriegSfdjiffe finben, unb wenn Deutfajlanb

als Seemac&t baftetit, bann erft werben bie beutfdjen Sd)iffe bem beutfdjen §anbel

wahrhaft 9?ufcen bringen, wäf)renb fie jefct großenteils frembe ©aaren berbeifü^ren

unb uns auf biefe SBeife *u ©unften bes SluSlanbeS befteuern Reifen."

@in ^afjr fpätcr fagte eine fef)r angelesene geitfdjrifi mit wcitfdjauenbem ©liefe:

„$MU man bie beutfaje ^nbuftrie Ijeben, fo muß man aud) beutfdjen $anbel

naaj außen wollen, benn fonft ift ÄUes nur (Etyimäre. Deutfdjer $anbel nadj außen,

gefiajerter 93erfebr unb Unabtyangigfeit oerlangen aber unbeftreitbar eine beutfä}c

üWarine, unb erft wenn fie ins Leben tritt, Ijat Deutfdjlanbs Stimme ©eioidjt bei

politifdjen Lebensfragen, erft bann tonnen mir baS curopäifäe QHeicf)gewi(f)t erhalten,

woju wir berufen erfreuten."

Den ©ebanfen eines beutfaHtanbinaotfcben 33unbeS, ben Siemens bereits als

Wotffbebelf empfahl, oerfolgt aua) ÜftarfuS 9?iebubr in feiner ©rofa^üre:

„Die beutfdje Seemacht unb ein beutfn>*ffanbinaoif cber

Sbunb." 3um heften ber beutfa^cn flotte, »erlin, Drucf unb Verlag

oon Qf>. Weimer. 1848. (30 Seiten).

©nige ^a^rc oorher fjattc fa>on ber befannte Schriftftefler (Jb. 33oaS, mit

ffanbinaoifä^en 1 idjtern oereint, ein Hlbum herauszugeben beabfifyigt, baS ben Xitel

„Die Stammoermanbten" führen follte. «IS aber bie Eerbanblungen wegen beS ©unb*

Rottes abgebrothen maren, ba entfagte er biefem ^lane.

„®ir brausen," fagt ber patriotifche üttann, „feine 53ünbniffe mit fremben

(Staaten; nur fefteS flufammcnhaltcn in uns, nur eine eigene Seemacht brausen
mir, bann ift Deutfcblanb unüberwinbltch. 3Jcein SUbum beißt nun „Die beutfebe

flagge."*)

3W. ^icbul^r nahm ben (^ebanfen eines beutfch'ffanbinaoifchcn ©unbeS

mieber auf.

©r betrachtet aüc 33or* unb 9?adjtr)eile einer folgen Kilians, unb es ift oon

^ntereffe, ju erfahren, ioaS er oon bem injmifchen ausgeführten ^rojefte eines 9?orb*

oftf ee^ÄanaleS fagt:

„SWana^e Leute träumen oon einem für Linienfchiffe paffirbaren Äanal burdj

®a>lesmig^olftein. Cb aber ein praftifdjer ÜJienfd) biefen Einfall geseilt hat,

meiß ich nicht."

*• fltif»«"« tu meinem $ud>e „5leue Jöeine.^funbe". Vcipjig. 33ar*borf. 18!»*, B. 11.
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Aus bemfelben ftat)re 1848 ticgt noch cor mir:

„Denffchrift über bie Errichtung einer beulten flotte." Dem
SWartncßongreffe $u ipamburg oorgclegt oom Bieter SfaSfäuffc. Stiel, im

ÜWai 1848.

Die 39 (Seiten ftarfe 33rofd)üre cerbiente oon Beuern aufgelegt $u werben

wegen ihrer glütjenb patriotischen Sprache, iljres t)oh*n (SrnfteS unb mancher SÖahr*

Reiten, bie noch heute gelten.

,,©ir wollen nicht wieberlwlen, " fagt ber 2Ui3fcbuj$, „wie ba$ beutfehe SBolf,

eine$ ber erften ber Grbe, oon Millionen feiner trüber burch bie ÜWeere getrennt,

befannt in äffen Xfyeilen ber Seit burch geiftige unb inbuftrieüe Arbeit, burch feinen

£>anbel unb feine Skiffe, nur einer feiner felbft würbigen flotte bebarf, um
für frembe Nationen als basjenige $u gelten, was es ift, unb gu jetgen,

n?a$ e3 t>ermag."

(£r ift berfelben «nfiefet wie ber treffliche Siemens, bap eine beutfct)e See^

macht gar nicht anbers al* bnrd) ben einheitlichen Siüen «nb bie einmütige %^at bes

ganzen Deutfchlanb entftehen fönne.

„95Mr hflben feinen befferen ©runbpfeiler für bie beutfehe Einheit

al§ bie beutfehe flotte; wir arbeiten für jene, inbem wir für biefe ftreben, unb

bie Wothwenbigfeit unferer flotte ift, unb ba« ift bie h»h« 2Bi<httgfeit beTfelben auch

für bie innerften £beile Deutfchlanb«, zugleich bie Wott)wenbigfeit ber beutfehen Einheit.
"

Seite 12 perbreitet fich ber 23erfaffer über ben ^weef einer beutfeben Seemacht.

muß unfere Seemacht 5 u rt ä ft bie Äüften fichern oor lieber«

fällen unb i'anbungen, bie Operationen beutfeher §eere unterftüfeen unb

feinbliche unmöglich machen ober erfchweren, ben £>anbel Deutfchlanb» auf

ben üfleeren ber $Öelt fchüfcen, bie ÄuSwanberungen beförbern, ben fluSgewanberten

mit ber (£t)Tt unferer flagge eine ehrenoolle Stellung für fich unb fomit

uns felber mächtige unb wahrhaft nüfcliche ftreunbe unb SBerbünbete erwerben."

2Wau höre!

„©0 wichtig eine «üftenoertheibigung an fich tft# un *> fp nothwenbig fie

alä Ölieb unb ZUü ber ganjen Seemacht ift, fo barf fie boch niemals als bie

eigentliche ^auptfadjc ericheinen."

„Die Siufgabe einer beutfehen flotte an ber ifikftfüfte ift oor allem, ben aus^

wärtigen §anbel 311 fchüfcen — fie wirb unfere $anbelsfcbiffe fouootoiren, unfere Sonfuln

unb Agenten befdjüfeen, unfere ftlagge in tranSatlantifchcn ©ebieten $u ©f^en bringen,

ben beutfehen Warnen auf ber ganzen ffieftfee unb ben weiteren beeren su

einem geachteten machen muffen."

Die SScrfaffer befprechen auch bie Schwierigfeit, eine 9iorb-- unb Oftfee^lotte

#1 oereinigen, ohne an bie eigentlich nahe Söfung burch einen Äanalbau ju teufen.

Sie forbern für Anlage ber flotte unb £>äfen 36 Millionen Zfakx, um ba^

mit 12 Fregatten a 60 Äanonen, 10 A 46 bis 54 Kanonen, 20 Äoroetten ä 20 biet

30 Äanonen, 20 93riggS, Schooner, Sutter ü 8 biö 16 Kanonen, 12 Dampffcfuffe
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ä 8 bis 24 ßanonen unb 200 Kanonenboote a 2 Äanonen, jtufammen 74 ©djtffe unb

200 ©oote mit 2572 ©efcbüfeen su erbauen = 23 900 000 Shaler. Der 9icft follte

für bic Erbauung oon £>äfen, Scrften u. 31. beftimmt fein.

„ X>eutf(^lanb eine Seemacht." SJon einem beutfehen Offizier,

(flu* $cer unb $oIf, II. <Banbi. tfeipjtg, «erlag oon ©. äHawer. 1848.

1 44 (Seiten).

Der SBerfaffer flucht in patrictifc^em ^orne „ben üDiännern, bie ihre

©eifteägaben mißbrauchten unb ben patrtotifc&en sHuf nach einer Jlotte,

ber fct)on feit fahren in Deutfctjlanb erfct)oll, befämpften, anftatt it)n ju ftüfeen unb

ju t)eben. ^lud) ihnen, benn jefct ftet)cn wir fcbmadiooll wehrlos ba, bem trofcigen

$>ofjne eines 3werge3 auSgefefet, ben wir ntct)t fäffen fönnen."

s3k(^bem ber «erfaffer bie beutfehen lüften betrachtet bat unb bie allgemeinen

politifdjen «ert)ältniffe nebft ihrer ©inwirfung auf bie 3irt unferer Seemacht, fommt

er ju bem SHefultate: „Unfere Jpauptftärfe wirb eine Dampfflottc fein, bie im Äriege

bereit ift, bas SBaterlanb $u fchüfeen, unb im ^i^n frieblichen $ntereffen bient."

(£r ©erlangt eine Dampfflotte oon 40 großen ©ebiffen, baju 12 Regatten, 12 Äor*

oetten als 8d)raubenia)iffe unb eine Segelflottc oon 20 Regatten unb 10 ftoroetten r

baju bie nötigen fleiuercn Schiffe.

Dann oerbreitet fid) ber fachfunbige Offizier noch über bie .£>erftellung ber

©eemad)t unb bie 3£ertt)eibiguug ber Süften unb üt^eben. Qntereffant ift, baß ber 93er-

faffer auch baö 33unbniß jroifdjen 5™nfreich unbftiußlanb fchon at)nte; er fagt:

„Selbft wenn les extrömes se touchent, unb bie beutfehe «JJolitif unä in firieg mit

Nufelanb oerwicfelte, würben unfere tfüftenpläfec im Horben erft ernftlich ®efa$r

laufen, nachbem Deutfchlanb gänzlich gefallen, nadjbem bic Äofafen unb Chassours

tVAfriquc ihre $ferbe an ben Ufern ber Glbe getränft, unb bann brauchen wir fie

nicht mehr, benn ba« »©ir« ift bann oerntebtet
"

i'eiber waren mir folgenbe Schriften nicht jugänglich:

„Deutfchc 95unbe«^riegöhäfen als Öebürfnifj für eine beutfehe ÄrtegS*

marine." 33on Dr. .£>a riefe. $onn, Dezember 1848 unb

„Die beutfehe Äriegämarine." Sine «nfpTache an bie beutfehen

SBolteoertrcter in ftranffurt a. ÜW. Olbenburg. ttprit 1848.

„Olbenburgifcher Beitrag *u ben Vorarbeiten für Anlegung eine«

«riegehafens an ber beutfehen 9?orbfeefüfte. " Ms Üttanuffript gebrueft.

Olbenburg 1848. Schnellpreffenbrucf ber Sd)ulaefchen ©uchhanblung.

Diefe 5ßrofchüre liegt mir nüht oor, boch giebt £>err ÜWarine^Dberpfarrer

©oebel*i in &eft 1. 1898 biefer 9iunbfct}au eine »eine ffritif, aus ber wir auch **n

tarnen m SSerfafferS fennen lernen, be$ olbenburgifchen l^eheimratfjS Iheobor $rb*

mann, Jperr (ftoebel fagt:

*) „Sie ehmalift« beutfdje ftlotte in olbenburgiföer löelcu^tung." ©rinnerungen be$

olbenburgifdjen ®et)cimraU)ö erbmann, feerauggtgeben pon 2Rarine=Dbecpfarrer ©ocbel. S. 1 ff.
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„Die $rof$üre ift wid)tig, Denn fic ift ba« erftc, trenn aud) natürlich nod;

cmbriionenfjafte 2eben«aciä?en eine* Äinbc«, ba« narfjfjer (17. ^uni 1869) ben dornen

2£iU)elm«fawen empfing. $ier vebet juin erften 3Ral be« Äinbe« geiftiger stfater

öffentlich üon feinen Hoffnungen unb ©Wartungen. Sluf din$clbeiten ber $Ui3*

fiibrungeu einaugebtti, t^ut niebt netl). Der fcrfolg bat betpiefen, »uie fefyr ffledjt er

bamit Ijatte."

Dann giebt £>err ®oebel bic 2>crrebe, bie man auf <3. 14 ff. in £>eft 1

btefe« ^afyre« nadjlefen fann.

*8alb barauf, nodj 1848, evfdjien eine Sdjrift otme $af)x unb Drurfort, bie

benfelbeu ®egenftaub befjanbelt unb fia? nennt:

„Der £rieg«ljafeu an ber $abe. Der ^ofjen (Sentralgewalt Deutiaj*

lanb« jur ©erutffidjtigung empfohlen con ben Slbgeorbneten pr beutfdjen

sJtationatoerfammlung u. Buttel, (iropp, ÜRölling, SRüber unb

lappefyorn."

Dem üöudu'em, lüeldje« 13 ©eiten gäf)lt, ift eine Äarte ber Slbe, $&efer unb

^abe beigegeben, ©ie ift gewidmet von „SBöbtfen, Detdjfonbufteur, @($fletlj, ben

1. Äuguft 1848." Sie umfafct ba« Gebiet ton ber Vareler <5d)leufe bi« $ur Gtber.

Die norbbeutfi^en fcbgeorbneten geben nad) einer furjen Darlegung ihre«

Stanbpunfte« fürs unb flar junäd)ft bie ®efidjt«punfte an, bie bei Anlegung eine«

$crieg«$afen« majjgcbenb fein muffen. Dann werben bie Stiften ber (£lbe*, SBefer-- unb

3abe*3Wünbung fritifrf) unterfud)t unb bie fjotye Wationaloerfammlung unb ü)r ÜJiariue*

audfrfjuß bringenb gebeten, aus maritimen, fortififatorifäen unb ötonomiföen ©rflnben

am ^abebufen einen .§aupttrieg«f>afen anzulegen.

©efanntlid) ging ber ^abebnfen mittels eine« unter bem 20. $ult 1853

3wifa}en Ottenburg unb Greußen abgefdjloffcnen Vertrages nebft Wadjtrag oom 1. De*

3ember 1853 oon jenem an biefe« über.

lieber ben ^abebufen (janbelt auü) bie
r
,?lug8burger HUgemeine 3citt'na,", 1848,

Kummer 313:

„lieber bie Stillegung einer befeftigten Station unb eine« #afen« mit

bem crforberlidjen «rfenal für größere #rieg«fduffe an ber 91orbfeefüfte.
'*

SBerfaffer bieie« «uffa^e« war ®ut«befifeer fr i>. 3: Suiten in ^eoerlanb.

ftn einer Shritif Reifet e« über fic : „Die — febv beadften«wertye «bbanbding,

ift »on einem fadjfunbigen, mit ber 53efct>affenr>ctt ber beutfa>en Storbfeetöfte unfc

namentlich ber flüften ber ^abe burä)au3 befannten ilNanne."

$ut Januar 1849 erfdnen bann oon % Ijeobor Crrbmann eine poetle üörofdjürc

gleicher £enbena, „weldje fo wie bie erfte möglicbft verbreitet warb." Der Üitel ift:

„©eitere olbenburgifdje SWittbetlungen, betreffenb bie Anlegung eine«

$rieg«tjafen« fowie bie (&inrid)tung eiltet oorläufigen ©tation«plafoe« für

beutfdje ÄriegefAiffe an ber $abe." ?ll« ÜKanuffript gebrudt. Olbenburg;

1849. 5d)nellpreffenbrurf ber 3d)uljefd)en ©ud^banblung.

lieber fic oergleidje .peft 1, ©. 15 ff. biefer ^unbi'ajau 1898.
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33t> bcutf^en fNaunclitteratur in bat oicrugec 3af>rai.

Die folgente mir oorliegenbe Sd)rift ift au* ber geber be* beutfe^en Neid?*-

minifter* Hrnolb Dutfwifc, 1802 bi* 1881, unb Reifet:

„liebet bie örünbung ber beulten $rieg*marine." Bremen.

(£. Sdjün emann* Verlag*f>anblung. 1849.

Diefe um bie 3Bitte ^ult 1849 »erfaßte, 72 Seiten ftarfe «rofa^ure ift jroar

weniger Mannt al* behielten Sdmftfteller* Wext: „"©er beutfdjc £anbelS* unb Sdjiff*

fabrt*bunb," 1847, unb „Denfwürbigfeiten," 1877, bürfte aber bodj audj fjeute no$
Einiges bieten, wa* Srwäfjmmg »erbient. (£r will über feine Sljätigfeit als Ületdj*'

banbel*minifter bi* 2)Jai 1849 SKedjeufdjaft geben.

W\x gefallen oor 2llleni bie patriotifajen Sorte, bie ben Sdjluß ber furzen

Einleitung 311 feinem Otec^enfd)aft^Dericr)tc au*mad)en unb bie lauten:

„Steljt — im Budje be* Sdjidfal* gefdjricben, baß bie Anfänge einer

beutfdjen flotte untergeben füllen wie fo manches Änbere, wa* uufere bewegte $eit

gefdjaffen unb wieber baljin genommen l)at, fo möge bie anfprudj*lofc Darftellung ein

3eugniß für bie SRäuner fein, welaje mit ßiefee unb 55egeifterung geftrebt

Ijabcn, bem Vaterlanbe eine lang entbehrte ©äffe wieber tn bie £aub
$u geben."

Dann folgt bis Seite 27 eine flare unb fnappe Darftellung „bei oorgefem*

menen Sljatfadjen unb be* bei ber ^vünbung ber üKatine befolgten ^lane*."

ftudj Ducfmifc, beffen Haren ?lu*füljrungen man felbft al* Öaie in nautifdjen

Dingen mit bem l)öa)ften ^ittereffe folgt, ift wie Siemen* ber 9lnfia)t:

„"Die SBurjel alles Uebel* für bie SDfariuc war unb blieb, baß fie oon einer

Regierung gefRaffen würbe, bie ein iHeia) repräfeutirtc, beffen Gjiftenj oorau*gefefct

war, efye e* in« £eben trat."

„— ba ba* föeidj olnie Vanb war, bie Marine ofjne gefefelidjen Sdwfc, oljne

beftimmte Üiedfte, oljne eine beftimmte redjtlidje Stellung in ben einzelnen Staaten —
ergaben fia) Verlegenheiten auf allen ©den."

^a) fann mir nidjt oerfageu, ued) ba* Schlußwort be* warferen Durfwitj

fyier fjinjufefcen:

„$ebe ber Gimmel, baß Deutfdjlanb* Regierungen unb Hölter

bie beutfa^e flotte mit gleicher Siebe ferner pflegen, al* fie oon benen

gepflegt worben ift, welche juerft fia> ttjrer mit .pingebuug gewibmet
^aben, bann wirb fie gewiß eine £ierbe unb eine Stüfee unfere* Valerlanbe* werben :

benn biefe* befifet Me*, wa* ju einer tücbtigen flotte erforberliaj ift."

Dann folgen noa? fedj* Zulagen, S. 27 bi* 72;

Anlage 1. (Vortrag bei bem sJJeid)*oerwefer unb im ÜNeia7*mtnifterratf}e).

Anlage II. Cän ben 9ieid>*oerwefer).

Anlage III. (Beantwortung ber Interpellation be* flbgeorbueteu o. SHeben

au ba* 9iei^*minifterium, bie SSMrffamfeit ber 9J?arineabtf)cilung be* 9ieia)*mtuifterium*

betreffend am 30. 4. 1849 oon bem Weid>ominifter bev .ftanbel* .§errn Dutfmtt}).

Anlage IV. (Ein englifäcr Brief be* .§errn Du droit} an SSommobore

parier, batirt ftranffurt a. 25. 1. 18-19).
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3ur beutfdjen SRarinelittcratur in ben oierjiget ^aljren.

Anlage V. (^erorbnung, betreffenb bie Uniformirung ber Offiziere unb

3Wannfa>aften ber flieidjsmartne).

Anlage VI. (^erorbnung üdct bic Dtejiplinarbefttafung in ber SWarine be*

Heicfc«.)*)

mu& ^eben freuen, bafj e» bem toaeferen üflanne noa? oergönnt war, ben

2$ieberaufbau beS 2>eutfdjen Weites unb bie 33egriiubung ber beutfäen SWarine jn

fef>en. ©r ftarb nämlitf) 1881.

2)en ©ajlufc biefcs Wuffafce* möge ein 93u$ machen, baö mir eben erft in bie

.v>änbe Fam. (£$ nennt fid):

„Silber aus bem beutfdjen $lottenleben. 1849. %on % g. Silcfen.

£>annooer. GarlSRümpIer. 1861. (273 S.i

(£3 oerbient um fo eljer bie|"en $lafe, als ber SSerfaffer e3 aine ira et studio

fct>ricC», als längft bie beutfdje flotte ein fdwöbes (Snbe genommen t)atte. 35aö Söudj

3är)It 18 Äapitel unb ift mit oielem §umor gefdjtieben; audj forbern mandje Situationen,

wie ber SJerfaffer fdjott in feiner (Einleitung bemerft, ben £mmor gerabeju ^etauö.

33efonberS lefyrreictj ift ba$ 2. ftapitel: „^moerbungen. ~ Job unb Jöegräbnifc bc«

erften ÜWatrofcn." £>tcr ein 2Mlb barauä. (rine$ Jage« fließ e» in Sörafe, bafj etwa»

über 30 SWann, in SHetflenburg angeworben, eingetroffen feien, oon benen man fieb

fpäter erjagte, e$ feien meiftenS ^erbredjer geroeien, beren man fid) auf gute SBctfe

tjabe entlcbtgen wollen, ^ebenfalls mußte basf rofye unb müftc ©ebafjren biefer »oilben

©efellen folgen ©erüdjten 9Ja^rung geben. Äur$ unb gut, am üftorgen nad) tfaer

SlnFunft fanb Veutnant £>tppolote, ba(j ein üftann fehlte. (£r faf) naa? unb fam

aurütf mit einem: „11 est uiort — ber fein fcfjon tob!" 9?un entftanb bie fa^wterige

ftrage: „SBoljin mit ber tfeiay?" $)er «mtmann oon ©rate Fam gänjlia> aus ber

Raffung, als man fyn gumut^ete, einen ÄriegSfdnffmatrofen ber ljetmatb>fen beutfeften

flotte beftatten gu Reifen. @^Ueplia> erFlärte fia^ ber ^aftor oon §ammelmarben

bereit, ben üWann o^ne Xauffa^ein, o&ne $atf>enbrief, ja felbft ofme ärjtliü) beglaubigten

Jobtenfdjein ju beerbigen.

«m feftgefetften Jage mürbe ber ©arg unter Srauergeläute an £>ammel*

roarbener Ufer unb bann an ben Äir*b,of gebraut, an beffen Eingang $afior 2. in

fetner SlmtStra<$t it>n empfing unb einfegnete. darauf warb ber Jobte naa? i'anbe*:

gebraudj, unter SBorantritt ber fingenben ©djuljugenb, brei 3J?al runb um bie tfirtfe

getragen unb bann in bie ©ruft gefenft. iperr ^Jaftor Z. f)ielt eine würbige iln*

fpTadje an bie $erfammelten, Ijob bie ©ebeutung biefer ernften ab>ung$oollen ©tunbe

mit Furjen aber befto einbring lieferen Sorten ^eroor, unb ein ftiüeS ©ebet fa^loR

bie g«ier.

©0 begrub bie beutfdje glotte ifyren erften lobten, um balb felbft fttf)

begraben ju laffen. Leutnant Hippolyte cnbete alö Älofterbruber.

$n Äapitel 7 tuirb un§ ßontreabmiral 9t. ©rommt) näb;er cr)araftcriftrt unb

*) Grfdjien oud) ieparat „«crorMiung für bie ^iojip(tnar{»eftto{unn in ber Saline b«
^ei(bw." im.

•J3*
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338 beulten SWavineliticratur in Ken i>ier$i|jer 3a()rcn.

gebüfjrenb gemiirbi^t. „^ubcn unb Triften feilsten im fluttionSjimmer über Hc
Xrümmer feiner «Schöpfung, bic unfer <Stolg unb unfere greube hätte bleibe» follen."

„£)aben mir nod^ einen Hcineu Xroft aud ber unfeligen ^lottentragöbie gerettet,

fo mag es allenfalls bie Jpoffnung fein, bafc Greußen, welches trofc allebem bie 9eottj*

wenbigfeit eines feewärtigen ©chufceS für unfere £>afen, für unfere flagge unb unferen

.'panbel begriffen $u haben fcheint, nun feinerfeits in ber £>erftcllung einer fpcatfiid?

preufjifchen «Seemacht nicht erlahme unb fomit, wenn auch leiber ben 3>crhältniffen naef)

nur mit geteilten, gerfplitterten Äräften ben Jöeruf ju erfüllen traute, ber biefem

Staate für s)forbbeutfdjlanb allerbings jufommcn bürfte; fagen wir eS gerabe heraus

:

bie Schufemacht £>eutfchlanbs ba gu fein, wo Deutfd)lanb felbft fieff nicht $u

Reifen weiß."

Kapitel 13 fGilbert ben ^efua} beS 3)}inifterS £)ucfwtfe in ©rate, ber bie

bort liegenben Schiffe infpigirte, Kapitel 14 eine Meuterei. T>a oon ben gefm höheren

Offizieren ber bamaligen flotte fünf ©nglänber, gwei $ranfo*33elgicr unb brei $>eutfcqe

waren, fo famen bie mannigfadtften 2J}ifjoerftänbniffe unb Reibungen jum 33orfchcin,

föioalitäten, SBiberfprüche, felbft Nnfeinbungen, bie uns SBitcfcn oft in ergö|}lidjer

SBeife ju fa^ilbern uerfteht.

Kapitel 18 oerbreitet fid) über bie grojje ^lotteuparabe, bie am 17. üWai oor

bem ©rofehergog oon Olbenburg ftattfanb, unb giebt ben Tagesbefehl, ben einen Jag

fpäter 23rommo. oon SSremerhafen erliefe.

$lm Schluffe beS ÄapitelS (teilt föilcfen bie $rage, ob auch bie brillante

töeichsflagge, welche bie Damen oon Sörafe ber „SBarbaroffa" fünften, nach 93unbeS=

befchlujj Öffentlich oerlicitirt worben fei.

9ioch einige Säfee aus bem frönen Schlußworte: „Das beutfehe "43 ott

bat nia)t aufgehört, baS ©ebürfnife nach einer oaterlänbifchen flotte tief

gu empfinben."

„pr ben ÄriegSfaU ift eine beutfehe ftlotte nöthig."

„©erben unfere beutfehen ^ntereffen brausen nicht burch beutfehe ftlotten jefet,

ba fich namentlich Oftafien bem SBerfehr nicht mehr entgehen fann, energifch unterftüfct,

fo müffen uns bie anberen hanbeltreibenben Nationen überflügeln, unb es ift fein

Sunber, wenn bann im ^nnern unfereS SanbeS bie ftabrifen ftoefen, wenn

3lrmuth einreibt, welche Ungufrtebenheit gebiert ober bahin treibt, 100

noch ** c * o^ c i& gebeihen !ann, in ferne tobe, ins i'elbftgewählte 6ril!"

„— bura> bie HuSwanberung — wirb ein guter Xbeil £eutfchlanbs in frembe

5Q}elttr)eile oerpflangt; biefer würbe fich H*it weniger bem üßutterlanbe entfremben,

wenn ber Slnblicf ber beutfehen ÄriegSflagge gelegentlich baS beutfehe

,per$ erwärmte unb erfrifchte unb ben beutfehen tarnen bei gutem Älang

erhielte." —
„®ott gebe unferer beutfehen ftlotte ein fröhlich Sieberaufftehen!"
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gpridjwörter imb fpritbroörtudje 5Reben*arten Aber Seerosen, ©efetffer« unb Jvifcberleben. 339

üfov $**to?r?tt, Sdiiflfer- unb 3Tifdjerfeten

in ben (termanifäien Spraken.

©efamtnelt, georbnet unb crMflrt

von

«ö. ttftftf e*, ^aftor ju SRarienbafe in Oftfrieeianb.

t&rgätt^nttgctt wtifc £*cri rtjtiftuitgcn.

I. $11 Mteberbcntf^en Sprictyroerterit.

Scbeutung ber SCbfürjungen jur Bezeichnung ber 2>ialefte unb Hrfprungsgeb t etc.

nrh. nieberrhciuifcb ( A. — Kathen, I). — Suren, Kl. — flleoc, M. = SKScö, S. - Sieben

bätgen i.

na. — nieberf Ächf if cb (Br. — Bremen, ha. = bannouerifd) - unb 31»«: G. u. G. = Böttingen

unb ©rubenbagen , Hamb. — Hamburg, Hlst. .<oolftetn — unb $raar: A. — Ingeln —

,

N. — fteumarf, O. Olbenburg, ofs. oftfriefifd), Pr. ^reuften [$room|en], U.

lldermarf, W. — Valbert).

\%.*tf. •-= roeftfälifcb (A. — Arnsberg, Dr. = Driburg, Mrk. Warf, Mst. fünfter, O. =
CSnabriitf, S. - ©oeft).

fernere Ütbfürjungen ber ^erfajfer brieflicher SJeritbtigungen unb vSrgdnjungen:

v. F. = % v. 5ritiche*(Sharlottcnburg; ü. = «omttenföpitdn a. 2). fcermann öerde,
Scbaltcur, »erlin; L. « ü?ootfenfommcmbeur üaarmonn^mben.

roidjrigc Cucfle ftir bie Crgftnjungen in feurnntlicben germanijdjen Spraken ift bier

511 nennen ba* grofe angelegte unb burebau« roiffenfchaftUd) gehaltene SBert: „eprtdjroörter ber

germamfdjen unb romanifeben Sprodien." ^ergleicbenb tufammengeftellt von 3ba v. Dürings*

fetb unb Otto tyrbr. t>. MeinÄberg«3Miring«sfeIb. I.. IL. S'etp^ig. Verlag »on ^ermann
ftrie«. 1872/1875. - SBejcichnet mit K. D.

(Xitc Kümmern be$ief)en ft$ auf bie $)auptfammlung gurütf.

„aKartne s 9iunbf*aH", 1899, .fteft 7 unb 8/9.)

4a. Da smitt sick eco Aal (Äl.) up.

Ta wirft ftet) ein Bai auf; eö tbut fith Jcmanb bttf, macht fict» rciefitig, ift cortaut, nafe

weh?; jurürfjuführen auf ba* manchmal 311 bcobachtenbe Cmporfcbnetlen bco State über

Gaffer, x. K.

13. „An de Bakken un Banken".

Stuf jur Sjhiffömablaeit auf itrieg$fcbiffcu, auf Kauftet (jrteifebiffen ficif?t cö:

Schaffen unnern un boven Schaffen! L.
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340 6pridm)örter unb fprid)n>örtlia)e Lebensarten über ©ceroefen, edjiffer* unb gif^erleben.

18. R. D. fdjreibt (I 268): Et es genge Böcken esu mager, et bront

doch si Fettche drus; überfe$t: G<5 ift fein Sücfltng fo mager, cö brät bod> Scttfjcrauö, unt>

norirt: nrh. A. (nicberrFjeinifa). 9tad)en).

22a. Dat Schipp fallt över Bord.
SBenn baä 3d)iff ftarf fdjlengert beint „3Jor bemiiUnbe^egeln". Soll I)cifeen: 9?un ift

balb 3lücS au§, eö getjt SlUcS uerfetyrt, anbert alö man «mattete, v. F.

39a. Buttke bi Buttke. (wstf., 0.)

©feid) unb gteid? gcieUt ftdj getu. Jf.-D. I, 601.

54. Stergl. Man seggt wol van dat väle Drinken, man nich van den

groten Dörst. (Br., Hlst., Hamb.)

Jy seggen wnll van mynem Drinken. man nich van mynem Doerste».

(Hinterpommern.) R. D. J, 309.

Wät e' me drenkt, wät e' me düschterech g6t. (nrb., Luxemburg.)
3c meljr man rrinft, je burftiger man wirb. R.D. I r 807.

65. Et ist alle Tag' Fischtag, aber nicht Fangtag. (ns., Pr.) R. D. 1, 20

70. Ungefangen Fiske sunt nich got to Diske. (ns., Br.) R. D. 1,236

75. De Katt mag wol Fisk, man se will de Poten neet natt maken
(ns., ofs.) R.D. I, 871.

80. Man mutt nich Hering ropen, man hebbe eni denn bi'n Steert.

(ns., Br.)

Man mut nig eer: haalt Fisch! untroopen, bit se fungen sönd. (ns., Hlst.)

Roop keen Haalfiech ut, eer du se best, (ns., Hlst.)

Man mut ni ier Fische ruopen, ier man si ni innen Korf het. (ns., X.)

Nums roop Aal, ehr he hum bi de Stert hett. (ns., osf.)

Schrei nicht Holföscb! du hast noch keine im Sack, (ns., Pr.)

Roep jo nich ea: Holt Fisch! ea du se innen Sak hest. (ns., U.)

Man kan ni aier Heering seggen, bis me ne bei'n Swanse hett. (wstf.. Dr.)

Me maut nitt är Härink raupen, bit me 'ne am Stiärte hiät. (wstf., Mrk.)

Me mot nit äer Herink raupen, bis me ne bui'm Starte hiät. (wstf., S.)

a'erflf. Wr. 125. R. D. I, 31.*t.

85. R. D. II, 601, giebt für a) an: ns.. Br.

(yr ift nidjt Süd), nidjt SUifä. (ns., Pr.) ©benba.

87. Fischkefaugen un Vuggelstellen

Verdirwet mannegen jungen Gesellen, (ns.. W.) R. D. II, 381.

94. Ein guter Gast und ein guter Fisch halten sich drei Tage. (ns.. Pr.)

Dreedägige Gäste un Fischke,

De sunt me nit geerne bie Dischke. (ns., W.) R. D. I, 543.

102a. Ho incer Fis, ho druver Water.

149. ^ronvjdje ©eiräfttgung, — b. [).: fttarum baft bu ba§ nidjt febon et)er getfjan! ?

G.

150a. He leevt wie den Kaptain sin Hund.

23. t).: Gr für>rt ein l'cbcn roie C4oÜ in ftronfreid), ba Dobermann t*§ tfapitänö <punb

f(fttid)clt unb Wiemanb ifmt ein i.'cib äujufügcn roagt. v. F.
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Sprid)mörter imb fpridjwörtlicbe :Heben§arten über Secwefen, Sdjtffer' unb ftifrberleben. 341

151. ?L*eun beim SlnbruA ber Nacbt jur 3«t be<$ $ou*monbe3 baä Wetter ftürmiic^,

brohenb, „fömu&tß" u.
f.

to. ausfiel^, fo fagen untere Seeleute: dat fret de Mand up. b. b-

ber aufgebenbe SWonb wirb boä brobenbc Wewftlf jertbeilen, unb eö wirb guteS ©etter bleiben;

eine 2$orau3fe(jung, weldjc erfabrungämäfctg faft ftet© eintritt — 3n biefem <yaUe (9ir. 151), ber

ber iBemcrfung beä ftapitänä ju ©runbe liegt, mar Uber baä Gntgegengefe&tc eingetreten, baö

Detter b<üle jugenommen, unb als ber $o!fmonb borb ftonb in jener <Wad)t, wehte eo fo, bafj

bo8 Sormaröfegel bereitd au« ben „Stelen" geflogen war, „ber Wonb batte c$ üerjebrt" : alfo

ftoit ber Wolfen baä Segel. 3*on Steuermännern unb Kapitänen oft gehört, v. F. {G.)

itergl. Alcin, Sßitterungöfunbe, S. 255 f. Tanaa) jicbe id> meine Grflärung aI3 febliam $urüd.

157. 158. Tie GrUärungen finb roobl listig gemeint, aber iccmänmfd) niebt rid)tig

auSgebrüdt. G.

159. SUrglicben mit lt D. I, 38!t. Vabe ntcbf AUe$ in ein Sdjiff: fo oiel olö „Alleö

an einen 5tag«l bftngen, auf eine Martc fetjen."

162. Gebeutet: Gr befinbet fiel) in großer Wcfabr. G. Cr wirb burdj ben barauf

iauf baä Sd)iff) ju roe^enben itfinb bem iranbe jugeirieben, muft ftranben. L.

169. ftäbrt mit, obne eingreifen, alö ,Bnd«*».-iM- !? r. F. Tat> in Anfübrunge-

jeieben gefteüte SKort $abegaft foll r)ter einen prägnanten Sinn baben, nämlicb fo uiel bebeuten

al3 „Swabborgiist\ Swabbcr ift (norwegtfcb unb pluttbeutid) ) ein Sbünbel aufgepflüdteo Tau

sunt Abtrodnen be3 gefpülten Ted«. Gast = Seemann in Ticnfr. KwabWi Rast (bo<bb. „©abe

gaft") == Sdjiffdjunge, ber ba« Tedretnigeu u.j.iD. beforgt. äiergl. *u biefem Ausbrud ba$

©ud) bes febr marinefunbigen Norweger* ;>onaä vie, „Ter votfc unb feine Jyrau". überfe&t

oon trbjarb Sronö. Raunet $ «erlag, Gmben; S. 33 Anm. $err u. $rilj<be fajlägt

folgenbe GrKärung cor: $n ber Seenmnnfcbaft ift bec <5kofctnaft bas enmbol beo abfolut

3?otbwenbigcn, be* Unerläfeltcben unb Selbftvcrftänblicben, obne ben ein redjteö 3cefa>iff niebt

benfbar ift. „IKit bem Wrofemaft uon Sorb geben" beißt: baö Sdjiff erft bann ucrlaffen, wenn

ber ("kofcmaft fäül, alfo in ber böcbften 9Jotb, wenn man mu&, freitwillig nid)t; wirb angcwcnbel

auf Seeleute, bie im .^afen nid)t an i'anb geben. SWit 93ejug auf ?Jr. 1«9 alfor irr gebt fo

felbftoerftänblifl) mit wie bor Wrofcmaft (b. I). alfo: Cr gebt nia)t von Sorb, wenn er nidjt

muR. G). Tie (yntfcl)eibung 5n>tfrf)en beu beiben Grflarungcn burftc fdjroer fein.

171. Ter mit ben Strogen ringenbe SMatrofe antwortet auf ben tfuruf: §alt biet? an

Wott! mit ben Korten: ^a) balte midj an ben D2aft! womit er fagen will, baft ibm unter ben

gegenwärtigen llmftänben baö Anllamiuern an ben DJaft nii^lia)cr ferjeint, — ein Sfepticiömuä

ober Unglaube, ber nidjt bbfe gemeint ift, fonbern feemännh'rf)- v -

172. i>at m. G. wobl feinen Urfpntug in ber $tit, in wcla)er bas ilap ben $>ollrtnbevn

geborte; bas ,Dilbbeltje" ift eine boUänbifdje Sa)cibemün.itc; ber bollänbifd)e 'JJJatrofc gel^t in

Äapftabt an itonb unb oerjubelt bort ba« Weib, melrf>eö er uon Amfterbom bio bort uerbient

bat: &Ue gewonnen, fo jerronnen. v. F.

180. Dehlen na Norwegen scliikken. (tis., Br.)

Dat is so völ as Delen na Norwegen stören, (ns., of^.) R D. II, 4(39.

182. Von „breitfpurigem" Auftreten, v. F. (J.

Tie Grllärung ,Sua*1 * würbe id) oor^ieben, benn joarum folltc ein Äricgöfd)iff mebr

„swajen* als ein anbereö 3a)iff. .Swajcn- f>ei^i überljaupt nietn etioa: tm ;-{id^ad fahren,

fonbern fid) auf Sinb ober ctrom bteben. 9)«arobpf. Öoebel ^ilbolmöbaoen.

186. Runter lllria) ». iöerbum (Cftfr.i beliebtet in feinem :1teifejoiKnal 1G70 — 1G7T)

in bem lonc feftefter lleberjeiigung, ban man in Cftpreufeen unb Holen einen Keinen A-ifd)

nnbc, ^.liöeurfa genannt, etrca ein fyalb Quartier einer Glien lang ober ctira4 länger, äbnlid)

bem oftfTteftfdjcn ^uutaal, ber fo lebhaft fei, baft wenn ifjn eine Gnte einfdjludet, er fid) alfo

balb bureb ben l
;eib binburebarbeitet unb lebenbtg hinten wieber berauöfommt, welcbe« er tr)ut.
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wenn er fdjon fecbö*, fieben= ober »normalen uaajeinanbcr uerfcbludt würbe. — SDiefer gifd)

ift nac^ Cöcrbibl. 2 u 0 « (Söllingen ber ^Jiöcorj, ^Jetöfer, Scblammpcisfer, Bigurra (eobitu

fossilis). Xavon gicbt eö bic polnifcben iHebcwcnbungen : Kreci sie jak piskorz er

winbcl fiel) wie ein Gideon; wymkuni sie jak piskorz = er ift wie ein Bidcorj burd)*

gefdjlüpft. Offenbar ift unfer Sprichwort hiermit fehr »erwanbt, oietteicht tbemifd^. — Bei

biefer (Gelegenheit führen wir noch einige anbere Bemerkungen Ulriche über ^tfcöe an: ,,^n

ben Seen ^ßrcufeenS wirb ein $ifcb gefangen, welchen bic ^reufien Mareen, bie $o(en aber

Stodooi nennen, an Weftali unb Oefchmad foroobl frifch alö gefallen beut gering gar gleich,

fo bafe man ihn baoor taufen unb effen follte. — Xex Sorfd) ober »omucöel, nach welkem
bic Janjiger, weil fie fo oiel baoon galten, jum Schimpf ^omun)eläIÖpfe gegolten werben,

ift ber belifaiefte t>on allen Scefifdjen, bic id) mein Xage gegeffen ; fo füfte, nart unb fcöilfericb

alö immer fteoierfijch (/Jlufjfifd)) fein mag, fo bafe man ihn mit :Ned)t ben Forellen ber Seefifchc

fann nennen. Gr ift fo grof» al§ ein Schelfifch, bod) uiel biefer von Äopf unb hinben fpi&igvr,

ü6cr ben flüden bin braun unb weih gefprengt (»fprenfelt», geflcdt) unb unter beut Bauet)

gelb. — Äuf ber ^ahrt burch bie Schären an Schwebenö Sübfüfte tarnen un$ am 23. SRai

1(573 bic fa)wcbifd)en Bauern mit ihren Booten bei jwei 3Jlei(en in See entgegen, ba fte

fifchten unb an ben Schiffer gegen ein Stürt Xabad eines tfingcrö gwfi jwaujig unb mehr

fdjöne Eorfd) eertaufebten." — Weniger entjüdt hat ihn ein jyifdj, „ber im Snjeftr »orfommt,

einen r>a(ben ftufj lang, mit einem biden, oorn gefpi$ten Äopfe, beffen ftleifcb un« 311 Wohilcw

3war fehr gut fdjmecfte, aber einige Stunben lang unerträgliche^ Äopfmet) uerurfaebte." Bergl.

Ulrich 0. aUcrbum unb fein SReifejournal (1670 bis 1677) oon Brof. Dr. 91. Bannenborg
in Böttingen im (rmber 3at)rbua) 185«», XIII, S. 95

f.
— Daneben ift htnjuwerfen auf

K. D.I. 639: Den hört ock de Pieren (Piere = ber al8 Äöber für bie Jyijcbangel gebrauchte

Sanbwurm, arcnicola pisoatorum) huseten. (nrh., M.) Hai es m> wjso, liä hoert de Pire im

Water hausten. (w«tf., Mrk.) Jyür Pukis: Pire, gefefot, hätten wir für 9ir. 186 ben Sinn: er

winbet, frümmt fid), ftrengt fieb an, wie ein an bie Kugel geftedter ffiurm.

187. 5«nbet fein öegenftüd im englifchen: wild «oose r-hra — fopflofc 3agb nach

etmao Unmöglichem, Unerreichbarem, v. F.

189. Ecrst in de Boot, dann Köre vun Reeuien. (ns., Br.) R.D. II, 740.

19G. SoU wohl h«»6«n: »<m unten Scbelimd), Schollen unb Butten, b. h. Schiff Ttfit

auf bem Xrodnen. v. K.

£ie genannten ftücbe follen auö bem Stiege geben, bamit fie nicht oon bem 2otb ge*

troffen »erben. L.

Üßirb auSgefungen beim Sotten:

Mlar beim Sofft ! (tiommanbo »on ad)tern.i

Von iiiiner», von iinnern

Alle Fiss uu Flnnii«<rn -

Nu kömmt clat grote L»th,

Dat sleit jug alle <l..<l! <

v
Singt ber aHann oovnc auö.i

Hiev! — — lÄommanbo oon adjtern.)

Nimm wolir achtem!! (Wegenruf! 3e«°)cn - baf» bao Hommanbo auSgeführt.j G.

201. £cr Icete SaK »on „gar lc'td)t" an muft fortfallen. (;.

202. Cr in alte^ Schiff frengt nicht leichter alo ein neueä, im ©egentheil, cd ift fd)wercr

unb baher fteifer, b. 1). eö frengt nidjt )"o leidjt. Steife Schiffe fdjlingern, ranle Sa)iffe liegen

fehiefer. L. - OHlt wohl oon einem angeheiterten; au&erbem ^slingert* ift nia>t mit „krengt"

511 überfe^en. „Slingenr bebeutet ba§ Sdjwanfen oon einer Seite jur anbern unb juvürf.

.Krengen 1

- [jeifit baucrubeö UcbetUegen naa) einer Seite, g.
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221b. Lewer See as Land plögen, seggt de Schipper.

3ßunberlid), Scutfdje Sprichwörter, uollotyfimttch erflnrt unb grupinrt (I— ril. Stangen«

faha. Wrefetet.) II. ©. GO.

255. Hauge Klemmer und daipe Schwemmer wäret nieh alt. (wstf.,

Mst) R.D. II, 348. .

256. Strom up is quad awemmen. (ns., Br.) R.D. II. 407.

208. Stell Wässer gründe dehf. (nrli., D.) — Stille Waters sinn

diep. (nrh., Kl.) — Stäl Waszer greift de f. (nrh., S.) — De stillsten Waters
hebbt de deepsten Grunne. (ns.. Br.) — Stille Water sint deip. (ns., ha., G.

u. G.) — Stille Wüter »leitet deip. ((Jbenba.) — Dat stillste Water hett öft

ain dcpste Grund, (ns., Hlst., A.) — Stille Waters hebbt de deepsten Grunne.

(ns.,0., R.) — De stillesten Waatere sied am deepe.sten. (ns., W.)

272. Dct Water het kene Balken, (ns., ha., G. u. G.) — L'nder'n

Ise sint kene Balken (segt de Jude), (ns., ha., G. u. G.) — Moses hett ken

Balken unner dat Is leggt. (ns., Hlst, A.) — Waater drigget kenne Balken,

(ns., W., R. I). II, 595.

274. Godds Water over Godds Land loope lote, (nrh., Kl.) — He
lött Gotts Water öwer Gotts Land laupen. (nrh., M.) — Laat God's Water
ööwer God's Land lopen. (ns., Hamb.) — Dai lätt ok gärne Guodes WT

ater

iiövver Guodes Lant gAn. (wstf., Mrk.) R. D. II, 596.

277. Reifet loofjl: ftedjtiicitig oorbetigen! 3m weiteren Sinne: ©pore in ber ^ugenb,

io ^aft bu im Hilter, ober bergl. (oieHeicfit and): 6id) nad) ber ^eefe ftreefen). G.

278. De stillesten Waatere breeket de deepesten Löchere, ins., W.)

R. D. II, 397.

281. Keen vul Water utgetn, ehr man rein weer hett. (na., Br.) —
Men sal kein fül Wäter weggeiten, er men klar weder het. (ns., ha., G. u. G.)

— Men maut nich eer (Hin maut) det smutzige Wäter (nich eer) ütgeiten, e

men nich det reine weer (as bet man weer reines) het. (ns., ha., G. u. G.) —
Keen viral Water utgeeten. eer mau reines hett. (ns., Hlst.) R. D. J, 63.

£u fcntjang 1: .§oc$beut|dje ^imdpuütter.

5Bcbeutung ber Slbtunungen nur Se$eid)nung ber £iale!te unb Urfprungögebiete.

ad. r= ottbeutief» (unb jw<ir gilt ba$ K> 3ab,rb,unbert alö Wrentfdjeibe jmifct)eri XU
unb iWeui.

nid. mittelbcutf d) i.t'rk. fränftfc^ — unb jwar H S. ^ .öenneberg Sonnebtrg —

;

Hrz. = .parj; h.«s. — beffifd) ; schla. --
fc^Icfifch — unb war B. $re*Iau; thr. =-

tbüringtfd) — unb jwar K. «= flubla; W. — fBalbed — unb »war K. - an b. (iber).

mrh. — mittetr^einifet) (K. — (fctfel; I.. — i'iuretnburgi.

od. — oberbeutjd) (l>uir. batrifdj; oj>f. — oberpfäUtfd) - unb jwnr N. — Dürnberg;

sebwb. =- fd)wäbifd) unb jwar W. — fgüritemberg ; s.-hwei. = id)roe»erifc& ; st.

—
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«eben SoreftarbhiUnftmann unb SKcinöberg.fcürinQsfclb ift fcicr alö Duelle noa)

nennen:

Ö. ii> unb erlief, £eutfd)e Sprichwörter, uolfStf)ümlirt> erflärt unb gruppirt. iranaenfalja.

©realer. I., 7. Slufl., 1«»7. II, (5 Stuft., 1898. III, t. Slufl., 1S<>4.

1. Wer den Aal hält bei dem Schwanz, dein bleibt er weder halb

noch ganz. — Er (Es) ist zu halten wie'n Aal beim Schwanz und ein Weib

beim Worte. — Wer den Aal anfasst beim Swanz, der hat ihn weder halb

noch ganz, (ad) — Wer einen Aal will halten beim Schwanz, dem bleibt er

weder halb noch ganz, (od., schwb ,
W.j

2. Verkaufe die Aale nicht, eh' du sie gefangen hast, (md., Hrz.)

3. Absegeln = Sterben. ,
r
ü)?arine*flhmbi(Duu", Anfang I, 1.

©unberlidj, I, S. 7*5. Sterben Ijeifet beim Seemann: abfegeln, ober: in ben &afen

ber Wune einlaufen, J*crgl.: .\Serr, nun Iäffeft bu betnen Liener in Rieben fahren.

4. Wer nichts an die Angel steckt, der fangt nichts.

ö. „Jedes Ding hat sein Häkchen, bei dem man es fassen kann! 44

sagte der Fisch, als er auf den Wurm an der Angel biss und es etwas nach

Eisen schmeckte.

(>. Fische fängt man mit Angeln, Leute mit Worten.

7. „Endlich kommt man in die Höhe!"4 sagte der Gründling, da hing

er an der Angel.

8. Schenker. heisst angeln.

9. Man muss nicht hopp! sagen, ehe man über den Bach ist. (mrh.. E.)

— Man muss nicht Juhe schreien, bis man über den Graben ist. (od., bair.j --

Rufe nicht: Juch! bevor du über den Graben bist. — Er schreit: Juchhe! eh'

er über den Graben kommt.

10. Viele Bäche inachen einen Strom. — Viel Bächlein machen

auch einen Strom. — Viele Tröpfchen machen Wasser. Viele Bächlein
geben (auch) einen grossen Fluss (einen Bach), (od., Schwei.)

*crgt. SB unb er lieft, II., e. 18, erflärt von Si. Gnilin.

10a. Der Krug geht so lange zum Bach (zur Tränk'), bis er bricht

Hals oder Krog' (Henk'), (mrh., E.)

11. Dem fliehenden Feind baue goldene Brücken. — Dem fliehenden

Feind muss man goldene Brücken bauen, (od., bair.)

12. Freund in der Noth und hinterm Kücken.

Das sind fürwahr zwei starke Brücken.

Freund in der Noth, Freund hinter dem Rücken,

Freund im Tod. Das sind drei starke Brücken.
Ein treuer Freund, drei starke Brücken
In Freud, in Leid und hinterm Rücken.

9Iuct> platlbeutfdj. fns , Br.. ufs., wMf . A.) K. I>. I, 498.

18. Glücklich über die Bruck. Verlacht man St. Nepomuk.
3t. 3tepomuf, bor von bec "örürfc Ijcraf» in ben ^luft geftürjt würbe, ift ber ©rücfen«

I)cilii\c geworben.
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14. Wenn das Wort eine Brücke wäre, ich ginge nicht darüber!

SJergl. «ellertä ftatel „Ser ©auer unb fein Softn."

15. „Ich mu88 der Sache auf den Grund kommen'', sagte der Stern-

gucker, da fiel er in den Brunnen.

10. Wenn der Brunnen trocken ist, schützt man erst das Wasser. —
Den Brunnen schätzt man erst, wenn er versiegt ist. — Wenn der Brunnen
trocken ist. weiss man den Werth des Wassers, (ns., IV.)

17. Wer in den Brunnen fällt, will sich am Moos erhalten.

18. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er zerbricht. — De
Krö get esö lang op de Bur (Brunnen), bis e brecht, (mrh., L.) — Der Kruk
git su lange zum Burne (Brunnen), bisem der Henkel abbricht, (schls.. B.) —
Der Krug geht, wie man spricht, solange zum Brunnen, bis er bricht, (bair.)

— 's Hefadl ged son loung zan Prinddl (Brünnlein), pis 's pricht. (st.)

19. Wenn der Wanderer getrunken hat, so kehrt er dem Brunnen
den Rücken zu.

20. Wasser in den Brunnen tragen.

21. Trinke, wenn du am Brunnen bist.

22. Wenn das Kind ertrunken ist, deckt man den Brunnen zu. —
Zu spät deckt man den Brunnen zu, wenn das Kind bereits ertrunken ist. —
Den Brunnen schliessen, wenn das Kind ertrunken ist.

ptattbcutfdj in fe<f)öfad)cr ftorm. K. I). It, 62t.

23. Wenn's Kalb ersoffen ist, deckt der Bauer den Brunnen zu.

aicrfll. It. D. II, 626.

24. Der Charybdis entfliehen und in die Scylla gerathen.

25. Das Ei des Columbus.

26. Zeit, Ebbe und Fluth warten auf Niemand.

27. Den Esel führt man nur einmal aufs (über das) Eis. — Der Esel

ist so weise: er tanzt nur einmal auf dem Eise. Wer ist esclsweis'. geht

nur einmal aufs Eis.

28. Mattheis — bricht's Eis; find't er keins — macht er eins,

on 13 oerfd/iebenen formen. Ii. D. II, 7*.

29. Soll ich ersaufen, so muss es in sauberin Wasser sein.

30. Wer im Ertrinken ist, ergreift jeden Strohhalm.

31. Was zum Galgen geboren ist, ersäuft nicht. — Was am Galgen

vertrocknen soll, ersäuft nicht im Wasser. — Was an (den) Galgen gehört,

ertrinkt nicht (vertrinkt nit). (bair.)

Sludj in uieren anberen oberbentfdjcn unb plattbeutirijen formen. R. D. I, 537.

32. Gott (Christus) lässt wohl sinken, aber nicht ertrinken.

33. Der Fährmann hat dem Charon das Fährgeld entrichtet und

fährt ab. Sic 9ir. 3.
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34. Wären wir Alle reich, Sössen wir Alle zu Tisch,

Wären wir Alle gleich, Wer brächt uns dann die Fisch?

(ns., Pr.)

35. Besser ein kleiner Fisch, als gar nichts auf dein Tisch.

3G. Man soll nicht rufen: Holt Fische, ehe man sie hat. — Rufe

nicht Fisch, du habest ihn denn hinter den Kiefern.

36a. Es denkt nur Jeder an sich, Alle schreien : Herda, mein

Fisch! (bair.)

37. Der Fisch fängt am Kopf an zu stinken.

2lucf> plattbeutfcto,. H. D. 1, 466.

38. Fleisch macht wieder Fleisch. Fisch macht nisch. (od., Schwei.)

39. Was den Vögeln gehört, wird den Fischen nicht.

40. Ein Gast ist wie ein Fisch,

Er bleibt nicht lange frisch. —
A fauler Fisch und a Gast,

Die werdet bald zur Ueberlast. (od., schwb., W.) —
Drei Tag Fisch und Gast,

Hebet's an, so stinket's fast. (od.. schwei.) —
Ein guter Gast und eiu guter Fisch halten sich drei Tage, (ns., Pr.)

41. Grosse Fische fressen die kleinen.

3(u$ plattbeutfd). K. D. I, 640.

42. Die Katze frisst gern Fische, sie will aber nicht ins Wasser.

—

Die Katze ässe wohl Fische, sie will aber ihre Füsse nicht nass machen. —
D' Chatz isst gern Fisch, aber sie netzt nid gern d' Ffiess. (od., Schwei.)

43. Oft fallet man Fische von ungefär,

Wo man nit meinte, dass einer war. (ad.)

44. Vielo kleine Fischleiu geben auch ein Mahl, (od., Schwei.)

45. Es ist weder Fisch noch Vogel.

46. Er (sie) ist nicht Fisch, nicht Fleisch, (ns., Pr.)

47. Gesottenem Fische hilft das Wasser nicht.

3(u<$ plattbeutf*. K.D. II, 626.

48. Gesund wie ein Fisch im Wasser.

3er Jif<$ int Soffer tft ba3 SWb frifdjen, gefunben srebenö. Äonvob ». Sürjburg
im Irojanerfrtcfl : Er wart gesunt reht als ein visdi. <ler vert in einem wage. Stiller
in „Stäuber": cueb, roirlltd) 90113 wotyl' „SBic bem ftiftb, im Raffet" ©oettye: „3er

tfifäer."

49. Stumm wie ein Fisch.

£e8f)<üb ber gifaj bei ben $ntl>agoräern uerebrt. Kramin* Adagia: magis mutus quam
pisces. £oro.3, Od. IV, 3: O mutis ijuoque piseibus Domitura i>gui »i libeat sonum!

50. Frische Fische, gute Fische!

ftrifeb. auf 3ur Zljat! ©eroogt, gewonnen! Jrifcb. gewagt tft fialfr gewonnen. 3Hon muß
baö eifen jdmtteben, weil e« beiß ift.
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51. Faule Fische! — Das sind faule Fische!
iflerbädjrige §anb(ungen, unroaljridjeinlidK Slusreben. £'eb,m. 4**: (Sin £üaner uerfauft

ffllltc Jifdje. 3u $lr. &\ 51 oergl. ^JlautuS, Asin. I, 3, Pistis nissi rccen* ihm 1 11am est-

52. .Schwimmen wie ein Fisch. — Er schwimmt wie ein Fisch.

53. Fisch will schwimmen.

2luf Sifd)fpeife gehört ein fluter Xrun!.

54. Man weiss nicht, wie der Fisch (
Aal) läuft, sagte der Junge, da

stellte er das Netz iu die Wagenspur.

iijiffen, nrie bet Mal läuft: Linien, roie e$ fommen roirb. $räfig bei ftriti Acuter:

„Äort, ia) bör itnn laufen."

55. Nicht Fisch noch Fleisch.

}iia)tä Ctbentlta)eS; uon unentfajiebenem üöefen, ftaftlofer Hebe, jumbcutiger ftanblung.

Mhd.: Iialp visoh, halp man, ist viscli no. li man. „Jijd) Ullb tfleifdj" in altct SpradjC

häufig »erbunben sur öejeidjnung uon toftltajer gpeife. 3. K bei SRurner an »erfcfctebenen

eteUcn.

56. Man weiss nicht, ob man Fisch oder Fleisch an ihm hat.

57. Besser ein kleiner Fisch auf dem Tisch,

Als im Bache ein grosser Fisch.

Reffet ein Sperling in ber ftanb al$ eine laube auf bem !Eaa).

58. Mit Fisch ist gut fasten.

l'ut^et: SUaä ift mir bad für cm $aften, wenn man beä SRittagä ein Hat)! juridjtet

mit fdftliä)en gifa)en, aufs SBefte gewußt, mel)r unb bcrrliajer benn fonft auf jmei» ober bsei»

mal, unb baS ftärtfte ©ettänt baju unb ein' Stunb' ober btei babei gefeffen unb ben Jöanfi

gefüllt, ba& et bonel (oergl. Uuun plattb. = betrunfeni.

59. Im Trüben (ist gut) fischen.

.öeimlta) feinen i\otif>eil fua)cn. Reifing: S&enn u)t eua) in ben paaren liegt, fo nfdjc

tdj im Xrüben. Tertiu« gamlens. *&u<t) in ben anberen ©prad)en roieberfebrenb. (3oetbe:

bem Klaren mag tdj gent unb aua) im Grüben ftid/en. A (Er) tischt gnrn am Trüben

(mtl.. schl«.)

60. Kunst fischt nirgends umsunst.

Sßenn man ein Ding nur redjt anzufangen oerfterjt, fo bringt man aud) etroaö cor fta).

61. „Es ist noch gut abgegangen 4

*, sagte Riedel, kam vom Fischen

und hatte nichts gefangen.

62. Fische, wenn du beim Wasser bist!

63. Spielen, Fischen, Vogelstellen
;
Schänden manchen Junggesellen.—

Fischer und Jäger
| Sind leerer Säcke Träger, (md., mrb., E.) —

Drei Jäger, drei Fischer und drei Vogelfänger

Vermögen nicht zu ernähren einen Müßiggänger, (mrh., E.) —
Fischen und Jagen

|
Macht einen leeren Magen, (od., schwb.) —

Fischlein fangen, Vögelein stellen,

Verderbt manchen guten Gesellen, (od., Schwei.) —
64. Es ist alle Tag' Fischtag, aber nicht Fangtag. (ns.

f
Pr.)

65. Vor Jemand die Flagge streichen.

65a. Wo der Fluss am tiefsten ist, da ist er am stillsten.
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66. In den Hafen der Ruhe einlaufen.

= Sterben. <Rr. 3.

67. Man inuss nicht Häring rufen, man habe ihn denn beim Schwanz.
vXud) lud.: Mo mot ni siggeu: Höring! bis nio nc beim Swnnss«? heut (hss.) unb plattb.

in oiclen formen. H. 1>. I, 31:5.

68. Um eine Häringsnase hadern.

Um beö Äaifcrö SJart ftreiten.

69. Danach der Mann ist, brät man ihm den 14 ä ring,

oeber finbei bie aufnähme, ibeb,anblung, bic er »erbient.

69a. Gedrängt wie Häringe in der Tonne.

70. Holland in Noth (Nöthen)!

Üon ber 3eit be$ 2lbfau*ö ber Meberlanbe »on Spanien f»er.

71.
. Durchgehen wie ein Holländer.

72. Ohne Köder ist übel (schlimm) Fische fangen.

Süer nid)t$ mögt, gewinnt nid)t$. mit 9tt$lo fängt man 9li$t6. SJon 9ti$td

fommt Siebte.

73. „Später wird's schöner*", sagte der Krebs, als er im kalten

Wasser aufs Feuer gesetzt wurde.

74. Den Krebsgang gehen.

75. Den Krebs lehren vorwärts gehen. — Er lehrt den Krebs
vorwärts gehen.

Söunberlid), II, e. 89: 3ogar bie Ürcbjc u. f. n>. pflegen mir motu" ju benu&ett,

um bie ©arbinenprebigl, bie mir unfern 3flümenfd)en galten, mit ib,nen au<Jjuftoffiren, unb

reben bemgemäfe von 2tocffifcbmenfd)en, oom Krebsgang ü)rcr Arbeiten unb 3(ngelegenfjeiten.

76. Wenn man einen Lachs fängt, kann man wohl die Angel ver-

lieren (opfern).

77. Das Meer austrinken wollen.

77a. Wohl Mancher söffe das ganze Meer, wenn nur kein (das) Weun
und (das) Aber (nicht) war.

78. Es fliegt eine Gans übers Meer
Und kommt ein Gagack (als Gans) wieder her. (schwei.) —
Flög' eine Gans übers Meer, |

Käm' eine Gans wieder her. —
Eine gauss fleugt vber ineere,

|
Eine gausa kommt wieder heim, (ad.)

Eine Gaus fliegt übers Meer, 1 Eine Gaus kommt wieder her. (bair.)

79. hu Becher ersaufen mehr als im Meer.
Ober: 2Rel)r im 2Jcd)er aii in ber Sonau, mehr im ©lao in allen Gaffern, me&r im

?Wein a(* im Saffer.

80. Wer einen Narren übers Meer schickt, wird ihn um einen

Thoren tauschen.

81. Das Gebet einer guten Mutter holt vom Meeresgrunde herauf,

go jagt aueb, ber SHuffc.

82. Narren schiff fährt aller Ecken an.

3Nan benfe an ©cbaftian «rantä „9torrenfd)iff". Ü'erfpottung ber altbetbnifdjen 2ufts
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6arfetten um bte ©cbjffäroaflen. ")lod) 1113 nuirbc in JHipuarien ein Sdjtfföwagcn unier großem

3ufauf burd)Ä 8anb gebogen, töirintm, $ii;tt)ologie, 3. 21)7 1

83. Er balgt den Nebel. — Mit da' Stang im Nebel umstüren. (bair.)

— Mit der Stang im Nebel herumfahren. (Schwei.)

84. Hinter dem Netz fischen.

86. Schlechte Rathgeber sind des Teufels Netze webe r.

86. Sparren nach Norwegen führen.

87. Ost, Sud, West: Daheim ist am best.

88. „Es ist schlecht Wasser!" sagte der Reiher und konnte nicht

schwimmen.
Ter 3ud)$ faßt im gleiten Stirn: 2i< Irauben finb mir ju fauer.

89. Wenn man's am wenigsten denkt, liegt ein Fisch in den Reusen.

90. Am Ruder sitzen.

Xa$ §eft in £dnben baben.

91. Unterm Segel ist gut rudern.

92. Er rudert in der Luft.

Sergl. „Storcf>, Storcb. ruber, bring/ mir 'n (leinen trüber!"

93. Er baut auf Sand.

94. Er fährt Sand ins Meer.

So üiel als: „Scereö Strotj brefäen."

95. Lade nicht Alles in ein Sc Iii ff. — Leg' deinen Reichthum nicht

all' auf ein Schiff. — Man niuss nicht Alles auf ein Schiff packen, (bair.)

96. Kleine Löchlein machen das Schiff voll Wasser.

97. Ein kleiner Leck versenkt ein grosses Schiff, (md., Hrz.; —
Ein leckes Brett macht oft ein Schiff sinken, (od., bair.)

98. Wer den Teufel im Schiff hat, der muss ihn fahren.

99. Schiffbruch leiden.

SUelfcub. aueb, in übertragenem Sinne, «evgl. B. W. lO-'ö.

100. Wer nicht beten kann, werd 1

ein Schiffs manu.

101. Wenn's Schiff gut geht, will jeder Schiffsherr sein.

102. Er schifft im Winde (gegen den Wind).

103. Wer ohne Gefahr schiffen will, muss nie aufs hohe Meer.

104. Einen ins Schlepptau nehmen. B. W. 1040.

105. Er will den Fischen das Schwimmen lehren. — Er lehrt die

Fische schwimmen und die Tauben Hiegen.

106. Neben dem Schiff ist gut schwimmen.

107. Die besten Schwimmer ertrinken, und die besten Klimmet*

brechen den Haie. - Die besten Schwimmer ersaufen und die besten

Fechter werden erschlagen. — Die besten Fechter werden erschlagen, die

besten Schwimmer kriegt's Wasser beim Kragen. — Die hohen Steiger fallen

gern, die guten Schwimmer ertrinken gern, (ad.) — De beseht Schwemmer
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ersaufen, (inrh., L.) — Die besten Schwimmer ersaufen, (bair.) — Die
grössten Schwimmer sind ertrunken, die größten Klimmer sind ge-

fallen, (schwei.)

10S. Lobe die See und bleib auf dem Lande.

109. Vor Jemand die Segel streichen.

1 10. Mit vollen Segeln fahren.

111. Alle Segel aufspannen.

112. Er setzt alle Segel bei.

'.UergL B W. unb M. tt. 99, 3. 1032, Hr. 18 biä 19.

113. Bei (Mit) gutem Winde ist gut segeln.

114. Ks ist nicht gut, wenn Viel regieren:

Das Steuer soll nur Einer führen.

115. Geh ohne Stab nicht durch den Schnee

Und ohne Steuer nicht zur See;

Geh ohn' Gebet und Gottes Wort

Niemals aus deinem Hause fort.

SiSunberlid), II, ©. 9, erflärt »on SB. C. o. $orn.

116. Wenn's still ist, will Jedermann Steuermann sein.

117. Von vielen Schlägen wird der Stockfisch weich. — Viel

Streich — Machen den Stockfisch weich, (mrh., E.) —
117a. Welches ist der längste Fisch? Antwort: Der Stockfisch; sein

Kopf ist in Norwegen und sein Schwanz in Spanien.

•hJeil befonntlkb „ber fttfa) am Äopf anfängt $u fitnfen," fo fdjneibet man bcm gefangenen

6to(ffifa) ben ,uopf ab. SRittelfHW unb ©d)roanj rocrben maffenljaft nad) ben Iattyolifa)en

Säubern alä Aaftenfpeife be$ SJolfcS oerfanbt. £af>er bie flätbjelfrafle.

118. Gegen den Strom (Mit dem Strom) fahren, schwimmen.

119. Wider den Strom ist übel schwimmen. — Gent de Strumm as

schweer schwammen, (mrh., L.) — Wider aStrüin is nich gut ze schwimmen,

(schls., B.) — Man kann nicht gegen den Strom schwimmen, (schwei.)

120. Gott segne unBern Strand.
3ief>e baju bie »bbanblung hinter »r. 157.

121. Alle kleinen Wasser laufen in die grossen.

122. Man muss unreines Wasser nicht eher ausgiesseu, als bis man
reines hat.

123. Wer dem Regen entfliehen will, fällt oft ins Wasser,

^om biegen in bie Irnufe fommen.

Er flieht den Rauch und fällt ins Wasser,
aefonberö, wenn man „jitufcben ,yeucr unb ^aiier" auf brennenbem Sa)iff ift.

124. Der Krug geht so lange zu Wasser, bis er zerbricht (bis er

den Boden verliert). — Der Krug gibt su lange zum Woasser, bis a Henckel

verloirt. (schls.) — D ;

r Krük g&t so lang ze Wasser bis ä z'rbrecht. (thr., R.)
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125. Es ertrinken mehr im Glas (im Wein) als im (in allen) Wasser(n).

(mrh., E., bair.) — Am Wein ersaufen der me, ewe am Wäszer. (mrh., L.)

126. Wasser in einem Siebe holen. — Er holt Wasser in einem

Siebe. — Das heisst Wasser im Sieb forttragen. — Swer wazzer in dem

sibe treit, dast verlorn arebeit. (ad.) — Er schepfet wazzer mit dem sibe. (ad.)

127. Gebrauchter Pflug blinkt 1 Stehend Wasser stinkt. —
Stehende Wasser werden endlich faul und stinkend (vergl. „stin-

kend faul").

128. Gestohlen Wasser ist Malvasier.

129. Stille Wasser fressen auch Grund. — Stille Wasser Grund-

fresser, (mrh., E.) — Stel Wäszer fresst de Gront. (mrh., L.) — Stille

Wasser fressen tief, (bair.)

130. Stille Wasser sind betrüglich.

131. Stillem Wasser und schweigenden Leuten ist nicht zu trauen.

132. Stumme Hunde und stille Wasser sind gefahrlich.

133. Stille Wasser sind (gründen) tief. — Stelle Wasser senn

(gründen garne) diif. (frk., H., S.) — Stille Wosser sein garne tief, (schls.)

134. Stille Wasser (haben oft) tiefe Gründe, (schwei.)

135. Wasser im Meere suchen.

Den SBalb vor lautet Säumen niebj feljen.

136. (Das hiesse) Wasser in das Meer (den Brunnen, Rhein, Main,

Donau, Elbe) tragen. — Der treit das wasser in den Ryn und schüttet wasser

in eyn Brunn, (ad.) — Wäszer an d' Mier (ins Meer) schidden. (mrh., L.)

137. Beschisses Wasser löscht au de Durst, (od., Schwei.)

138. Das Wasser hat keine Balken. — Das Wasser ist nicht ge-

bälkt, sagt der Jüd. (Auf dem eiss ist nicht gut gehn, denn es hat kein

balcken. (ad.) — D's Wasser höt ko Balke. (frk., H.) — Das Wasser bot

kenne Balken. (W., E.) — 's Wässer hat ken Bälk'n, seicht d'r Jud.

(od., opf., N.)

139. Bis dahin läuft noch viel Wasser den Rhein hinunter. — Für

Megenze gät die wile des klären Rines harte vil. (ad.) —• Bis dahin wird noch

viel Wasser ablaufen.

3tua) munbart(id) in oerfebjebenen formen. R. D. II, 51(4.

140. Lass Gottes Wasser über Gottes Land laufen. — Gottes Wäszer
iwer Gottes Laut läfe' loszen. (mrh., L.)

141. Trink Wasser wie ein Ochs und Wein wie ein König.

142. Wasser ist das stärkste Getränk: Es treibt Mühlen und
^

trägt Schiffe.

143. Das Wetter erkennt man am Wind
Und den Herrn am Gesind (Eltern am Kind). —

2HatiiK.«unbt(6<ni. 1600. 3. £,tt. 24

Digitized by Google



1

3f)2 Sprtdjroörter unb fprid)ipört(i<$e ÜRebcnäarten über Secwefon, oduffer; unb ftifc$*ileben.

Das Wetter kennt man bei dem Winde,

Und den Herrn bei seinem Gesinde. —
Das Wetter erkennt man ,an dem Wind.

Den Vater an dem Kiud,

Den Herrn an dem Gesind. —
D' Wieder erkennt en um Wand (Wind).

Den Her um Kniecht an de Papp (Vater) um Kaut (Kind I.

itnrh.. L.) —
Das Wetter kennt man am Winde,

Wie den Herrn am Gesinde, (schwb.. W.)

144. Trau keinem Wetter im April

Und keinem Schwörer bei dem Spiel.

145. Es ist ein Wetter, dass man keinen Hund hinausjagen möchte.

146. Wind und Wetter vorbehalten! sagt der Schiffer.

147. Menschen und Wind
j
Aendern geschwind.

148. Es weht nicht immer ein Wind.

149. Hätt' ich Glück und guten Wind, ich fuhr' in einem Schlössel-

korb (auf einem Besenreis) über den Rhein.

150. Gott giebt leisen Wind,
|
Wenn die Schafe geschoren sind. —

Engem geschuorene' Schof

Mieszt (misst ab) Gott de Want erof. (mrh
,
L.)

151. Kleine Regen legen grossen Wind.

152. Wer wider den Wind brunzt, macht sich nasse Hosen.

153. Ein Wort ist ein Hauch, ein Hauch ist Wind.

154. Den Mantel nach dem Winde hängen. (Er hangt . . . .)

EJunberUrt), I, ©. IS, erflärt von ©nölin. B.W. 787.

155. Etwas in den Wind schlagen. B. W. 1237.

156. Gedanken sind zollfrei, aber nicht höllenfrei. — Gedanken
sein zollfrey. (ad.) — Gedanke senn zollfrei, (frk., H.j — Die Gedanken sind

zollfrei, (bair.) — Gedanken sind zollfrei, aber nicht höllfrei, ('schwb., W.)

157. Der Fischer hat einen guten Zug gethan.

Eoppelfinnig: ?ifd)jug, 3ug au$ btr A-lafdje.

MffauMuitg über „öott fcgitc unfern Stra«t>".

3)iefe bcn ^nfulanern jur iraft gelegte mi&x>erftänblt<tie Süitte, bie au(& fogor von ben

;}nfeIpnftoren im Äirctyengebet früher genjan fein foff, ift rooljl eine Unterfudjung im tulhirf)iftarifd)en

3ntereffe roerü). <?>at boeb, audj ber belannte ftaftor ryunfe ju Bremen ed für ber SWül>e roertb,

gehalten, barüber für fein Bucb, ,,©t. ^auluS *u Raffer unb ju i'anb", roeldjeS bie €eereife

©t. ^ouli naa) Wom in bcn beiben legten ttapiteht ber 9lpoftergei<$ia)te be* Seifegefäbrtcn l'ucaö

be^anbelt, beim Pfarramt in öclgolanb ansufrogen. 9tuö bcn bortia.cn. jkmlicf) weit <urüctwi<$enbm

tfirtt)enbüa)ern unb 2(gcnben loffc fieb jebort» barüber nichts beibringen.
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2a tfi co unä nun intercffnnt, baft fc^ott ber SJaftor Öerbarb tifinüopb »entmann,
ber oon 1753 bU 1765 auf ber ^nicl 3>uift im 31mtc ftanb, barüber gejdjrieben bat. 1? entmann
war ber erfte ^utfter Sßafior, ber fein 2lmt unter preufcifcher Regierung antrat. Cftfrieslanb war

1744 an Greußen gefallen. Gigenftänbig tyat er in ba$ alte flirdjenbueb oon ^uiü bei {einem jlmtö

antritt eingetragen: „9ln meine« Vorgängers ftallc (Sbben 23opunga Stelle bin ich ©erbarb
G^riftopb »entmann oon 6r. Äöniglicfien SWajcftöt in ^reufeen A-riebria) II. jum $rcbigi*

amt bei biefer ©emeinbe am 12. 3»ti 17515 berufen unb am 22. ^uli oon \>erru öcneral-

fuperintenbent xiinbljammer aQbitr eingeführt. §err hilf !" 3>m entfprea)enb balle feiner #eii

fein Vorgänger noch geschrieben: „An meines Vorgängers Garl (sbcrljarb (Sabouiuö Stelle bin

ich oon 3^ro dotfurfitichen Durchlaucht (Sari (Sbjarb, meinem gnäbigften dürften unb jperrn.

ben 26. «iärj 1738 angenommen, »entmann oerlebte auf Suift bie ;}ett beS Siebenjährigen

Äriegee (1756 biß 1763t unb mürbe balb banadp, 1765, nach SBerbum im £arlingerlanbc (nach

SWartiitiuö bem oermuib,liefen £anbe ber .ftegelingen in Öubrun) in ber iNäbc feiner Vaterftabt

(Sfenö oerfeQt. $ort bat er nod) ^ahtjelmte beö 31 intes gemaltet, aber immer ber 3>nfel fein än--

benten unb (ebenbige* ^ntereffe bewahrt. »erfa>ici>entlia) bat er ba«, namentlich fchriftftcUerifcb,

beroiefen. on ben oftfrtefifc^cn 3)iannigfaltigfeiten untergeht er aua) bie SJütc „ßott fegne unfern

Siranb" einer Seurtljeilung. $n uonnaligen Reiten, fo febretbt er, foll man auf ben Unfein

öffentlich gebeten haben, bafe ©Ott ben Stranb fegnen wolle. Unbeachtete l'euie finb in bem löahne

geroeien, ab wenn bie ^nfulaner geroünfcbet, bafe an ihren 3nM" fem ü 'e'e Schiffbrüche gefa)ebcn

mödjten, welcher unmenfchlid>er unb und)nftlicber Sunfd) boa) wohl nicht bei irgenb einem auf«

geftiegen. 2)cnn ju gefdjweigen, bafe bie Bergungen ber ocrunglücften 3Benfch«n unb ©ütcr, jumal

auf ben weftlutyen ^nfcln, oft mit ber größten 2eben8gejaf)r oerbunben, bie guten ^niulaner aua)

nur ba# SBenigfte baoon Iriegen; fo ift ber Sinn bes ^unfehed, ben mir ein alter, reblicher Irin»

roohner oon 3>uift erflärt, eigentlich biefer: bafe bie 3>orfchung baburch angerufen werbe, ju oerhüten,

bafj ber Stranb, b. i. baä awifeben ber See unb ben Eünen befinbliche Ufer, fieb nicht oertiefe,

-fonbern otelmebr ftd) erhöbe, bamit nicht, wenn bie See biö an bie £ünen geht, ber ftufe berfelbcn

«bfpüle, bie $ünen felbft nach u"b in bie 5l"tben ftürjen, al$ baburch bie Unfein unb ba$ fefte

&anb in ©efafjr fommen. So wenig e$ nun ein unchrifilidjer i^unfeb, wäre, Wort ju bitten, bafj er

Jrne ükrtt, gumal oor bem 2eia)e ober bie »erme (^bie breite unb flache Sohle) am 5"Be beffelben,

sticht woÄe abnehmen ober oertieft werben laffen, fonbern oielmchr Erhöhung unb anmaa)8 bafelbft

befördern: fo wenig ift aud) in biefer ^inficht ber SBunfch ber ^nfulaner ju tobein, bafe Oott ben

Strano fegnen wolle. ,

v
>n unferin öffentlichen Äira)engebete beiftt et ja, bafe Oott bie deiche unb

S'mnme beö 2anbe4, auch angeljdrige %n\tln ftch woQe empfohlen fein (äffen.

SBieUeicbt angeregt burtf) biefen 1784 erfchienenen Slrtifel eineo oftfriefifchen ^nfelpaftorö

entftanb über bie aHerbing« jweibeutige ffiunfch. ober öebetformel „Olott fegne unfern Stranb" einige

3«h« fl»axer ein litterarifcher Streit, ^m ^ahre 1794 fdjreibt Saljmann in ISonftanä ' „Äuriofen

£ebenägeid)ichten": „3)a* S tranbrecht ift ein stecht, welches oerfchiebene »chriftliche« Staaten, bie nah

am SKeere liegen, haben, bie uerunglüeften Schiffe au berauben, unb Oiejentgen, bie fia) an8 Ufer

retten, ju plünbern. pflegen baher in foldjen ©egenben bie Herren (9eiftlid)en in ihren Hirchen-.

gebeten ben lieben (jJott anjurufen, bafe er red)t oiele Sa)iffe ^erfchlagen unb ihnen bie öüier jur

^(ünberung jufübren woQe."

3m folgenben «\ahre fa)reibt tm Journal für Staat*tunbc ber Aegierungörath Gromc:

,,©ö würbe fonft in ben Äirchen oon 3eoerlanb oon bem ^ßrebiger für einen gefegneten Stranb auf

ber 3nfel SBangerooge öffentlich auf ber Äanjel gebeten, ^iefe barbarifdie ÖcroobnbeU foö jeboai

jeftt, wie ich höre, auch i« 3<oerlanb abgejebafft fein, bac Stranbrea>t aber wirb noa) ausgeübt."

5?ie weitere %u£einanberfe$ung fnüpft fich an bie Slufftellungen in Gonftano' „Äuriofen Gebens»

<UMd)ichten", welche in ber Allgemeinen i'üteraturjeitung, ^ooember 17i»3, bahin beurtheili werben, baß

ber Serfaffer fich 90n vang, überall phnfija)e unb moralifche @ebred)eu aufjufinben, um nur

recht oiel reformiren )u tonnen, wieber gac $u weit in biefem ^unlte ^abe irreführen laffen.

„Seim ganj gewife wirb in feiner chriftlichen Äirche mehr, weber an ber SRorb» noch an ber Cftiee,

-fo gebetet, unb ee ift eine große Jrage, ob nicht bie ganje Behauptung, baß ietttab in einer cörifi

liehen Ätrcbe an bat Seelüften fo gebetet werben, unter bie geographifcho'tatiftM'ch*:» iegenben, b. I).

unter bie »frommen» Sagen gehöret."
24*
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dagegen wenbet ftd) mm ober wieber Dr. Ganjler ju (Böttingen im Sleitfjäan.Kiger 17!>4:

,,3ü) fyobe felfeft noeb, oor jroölf 3aljren auf Wönfguü) auf ber ^nfel {Rügen ben ©eiftlitfjen beten

f/ören, bafe ©ott ba3 liebe Sanb unb ntri)t minber aua) ben Stranb fegnen möge. Unter bem Segen-

beö ©tranbeS oerftebt man aber niebtö weiter, all ba& ber fctmmel ben ftifajiang, ber an ber

Äüfte getrieben wirb, unb ber Dielen öunberten 9iab
/
rung unb Serbienft oerftf)afft, einen rcid>en

©egen »erleiden möge."

$er föniglid) preuftifdje #rieg$fommifjar 30 bann Honrai» pfreefe fd)reibt in feinem

OftfrieS« unb ftarlmgerlanb, «uria) 17%: „£>ier im Sanbe fefjlt eo auä) niä)t an folä)en «uSlegern,

bie bem ©ebete ber 3nfulancr unb ber ^rebtger auö Wifeoerfianb jenen un(brifrlia)en Sinn unter*

legen, «nbere oerfabren barunter etwai glimpftid)er unb behaupten, bie Meinung bei bem ©ebete

fei, baft t^ott, wenn ja überhaupt Sdnffe unb Öüter nacb. feinem weifen Sterljängnif} jur See »er?

unglüefen foüten, fie iljncn aisbann jur Bergung }iiüil)ren unb an ib,rc Jnfeln ftranben (offen

möge." Jreefe mein! aber. mit JReä)t, baß aud) bie teuere Auslegung jweibeutig fei unb banad>

baö ©cbet immer nod) einen unrtiriftlicben lUunfcb jum ichnben 3lnbcrer enthalte. eigene

9lnfid)t oon ber ©ad)e bedt ftd) jiemlid) mit ber »entmann 8. „Grft fpftt begann man," fo füfjrt

er ani, „auf Äonferoation ber 3nfetn \u benfen unb tbätig bie $anb anö SBert ju legen. CS blieb

alfo bei ben oftmaligen jerftörenben ^(ut^eu, bei bem 3c^f*««ben unb Xbreiften ber ^nfeln, ben

guten ^nfufanem unb i^ren ^rebtgern nichts 9(nberc3 übrig, al$ i^re 3uflud)t ju ©ott <u nehmen

unb ib,n ju bitten, baft er ben Stranb, b. i. ba* ^orlanb ber ^nfeln, fegnen wolle, bamit bie

Jlutben foCt^ed nid)t wegnehmen unb u)re Unfein gar oertilgt werben möd)ten." daneben weift

er nod) auf eine anbere feines <5rad)tenä mögliche Grflärung beö Wortlaute Ijin. ,,©o gut man
bem oormaligcn ©ebet ber ^nfulaner, bafj ©ott ben ©tranb fegnen wolle, ben böfen Sinn, bafc

fte barunter oiele ©d)tffbrüd)c unb ©üter jur %tlünberung oerfteljen, unterjufdjieben fid) nid)t ent*

ftebet, cbenfo gut täfrt ftdj bie (frtlärung baoon mndjen, bafj ©Ott ben ©tranb fegnen unb feine

Sdjiffe barauf oerunglücfcn ober fd)eitern, oielmeljr jebem ©dufffabjenben feine fcülie 511 Sljeil

werben (äffen wolle." $a3 wäre ba$ gerabe ©egentfyeU jener anberen Deutung.

SBaS fagen wir ju biefem ©treit ber Meinungen '. !Tie föab.rbeit wirb wo^t ?iemlid) in

ber Witte liegen. 3weibeutig bleibt bie 33itte, ber Sunfa) immerhin, unb ;Vber, ber bie $>ortc

fprid)t, fann in feinem iterjen babei etwaS %erfd)iebenei benfen. Jbatiädjüdjes" ift nur zweierlei

überliefert. Dr. Ganjler b,at 1782 auf ?KSna)gutt) ben ©eift(ia)en um Stranbfegen im Sinne

reid)en (yifa)fangd beten f)ören. Q$ ftänbe b/inftdjtlid) anberer 2 beeile ber Cftfeefüften aueb nid)t:<

im 3iJege, an guten (Erfolg ber 5Bernfteinfifd)erei ju benfen. 3d) felbft fann be3eugen, bafc mir noa)

oor einigen ^aljren oon einem alten „Stranbläufer" oerfia>ert würbe, er fprea>e jebe«mal, wenn er

auägefje ben ©tranb abjufudjen, fein befonbere« ©ebet. Xer Wann betet alfo aud> um „©tranb.

fegen" unb fd)ämt fta) beffen burd)au§ nidjt. ©r benft babei an ©tranbl)o(), See^unbe, wertb--

rollere Stüde Sernftem unb berg(eiä)en. 9uf biefen ©inn beö Stranbfegen* füb.rt aua) bat Sprictt

wort ber ^Slünber: „(5«S treibt nid)t jebeä 3«^r c»n ^aal ju ©tranbe". 3luf ber ^nfel 3uift

gefa)ab. baS jum »eifpiel 1871 jum legten Wal. Xenfen wir boa) aua) baran, bafi in ben ältewn

Reiten für baä SluSfommen ber 3nfwlaner ""b ©tranbanwoftner ber /fifdjfang, bie 9tuftemftfa)erei,

ber ©ameelen- unb Wufa)elfang, bie „Sd)illferei" tbaS Einnehmen ber Wufa)eifä)alen jur Äalf=

bereitung) eine viel größere 9io0e fpielte ali je^t, wo faft alle unfere Unfein Sabeinfeln geworben

finb unb felbft bie Sa)ifffal>rt ber 3nf"'ancr grofeentbeifö barüber jurürfgegangen ift.

2?ie anbere bestimmte Angabe besteht fia) auf baä ©ebet in ben Hircben oon Oeoerlanb

für einen gefegneten Stranb auf ber 3nfel Sangerooge, welkes ^rofeffor (Srome 1793 al8 eine

„barbarifd)e ©ewo^nfieit" oerurth.cilt, bie 4ber bereits bamalä — wie er f>öre — abgeftbafft fein

foße. £iefe Angabe, wenigftenS bie üble Auslegung beS ^eriebteten, ftebt auf fd)waa)en ^ü|en.

ffiie foQte man in S^erlono ba?u gefommen fein, in bem ocrmeintlidjen Sinne für einen gcfeg=

neten Stranb auf ber Jnfcl SBangerooge gebetet 3:1 babcnV Gtwa, weil man mit ben ^nfulanem

in ben Äaub ju t^etlen gebaebte ober im ^nterefie beö lanbee(b«trfia)<n Äntb^eild? £a3 ift geioiR

abjuweifen. ^aö ©ebet fönnte wobl nur ben Sinn ber Jürbitte ^aben für bie in jenen 3c^en f°

gcfäfyrbcte ^xi\t\, bie um fo näber lag, alä oiele frühere 3nfelbewof|ner oon ©angeroogc aufd geft«

Ianb gebogen waren (oergl. Titu JBnngeroog bei Sarel . unb «erwanbte unb ftreunbc auf ber 3nfel

\urüdgelaffen hatten.
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tfür eine nüdjteroe Setradjtungöroeüe geüemt eä fia), bie $b,atfad)e ntd)t unerwähnt ju

laffen, baj$ griffe «ergeantbeile bis in bie neuere 3eü hinein bem ^rebiger, ^otgte, *!ef)rer, ber

AÜrdje, ben Trinen äuftanben, ebenso gut roic ben SJergern f clbfi, unb bafc ber tfürft in Sluria), ber

OVraf oon Ctbcnburg fia) aufeer bem ifjnen oerfoüencn drittel ber geftranbeten 2Bcrtf)e ,/Jtefognitiouen"

<b. I). „3lnerfcnnungen, Sdjenlungen") »on ben Stranbungen vorab geben liefecn. So ift aud) ber »on

#unfe in {einem oben ermähnten trefflichen «ua) angenommene Sinn ber Stranbbitte, benftreefe

ale eine „glimpfliche" Auslegung bejcidjnct, nia)t ganj abjuroeifen: bafe ©Ott, roenn ja Sdjiffe unb

©wer nad) feinem roeifen ^crlfängntB jur See »erunglücfen foltten, fie iljnen nlsbann jur Siergung

\uftir)ren möge.

(Sö bebeutet immerhin einen fulturluftoriftijen Aortfa)ritt, roenn fta) ba$ „(#ott fegne unfern

Stranb" ber älteren Qzittn geroanbelt (>at in bie Sofung ber Scutfdicn ®efellfdja}t jur Rettung

<2a)iffbruchiger unb ber ©ecmannömijfion uafercr ,^eit: ©ott fegne bas ftettungiwerf, unb in bie

fromme Siittc: :8el)üte bie Sajiffe unb Stile, bie auf bem JHeere ia^ren, maa)e unjere Kamine unb

£eia)e feft, fülle ba§ «raufen bes 3Sinbc3 unb ba<$ 2oben ber bellen

(<Stf?lliB feiert.)

liftcratuv.

$enrftfjfanb$ 3ri)ifffal}rt unb Secmcfcu am Slu^gang bc* ^anrtjunberr*.

„Unter bem Trucf ber polittfdjcn 3"ftö"be lag bor fjunbert ^arjren TcutfdjlanbS

£anbel unb 3$erfcf>r $ur See üoüftänbig barnteber. 9?adj ben 93efreiung§fliegen mttfjtc

bie beutfdje Sdjifffafjrt gcmiffermafjen mieber bon born anfangen unb fid) fdjrirtmeifc

baS grofje bcrlorene ©ebiet ber alten Seiten roieber erobern. Slber fdjon in bem erften

Tritte! bei 3at)rl)unbert§ entfaltete fid) unfer Seemefcn fcljr fctmell unb gelangte ba(b

einer für bie bamaligen üßerfya'ltniffe grofjen Söebeutung. Ueberau mürben in bem
tyau oon r^ernen Segelfdjiffen gortfdjritte gemadjt. Tie Slmerifaner befreiten ftd)

5iterft bon bem 9lltl)ergcbrad)tcn unb bauten Sctjiffe bon gröfjcrcn Slbmeffungen unb

fdjärferen formen, als e§ bis baljin üblief) mar. 3fjre «Klipper mürben megen tyrer

großen 2ragfät)igfeit unb ©efdjminbigfeit überaß befnnnt unb beborjugt, unb man fing

balb barauf aud) in anberen Sänbern on, berartige größere £>olsfd)iffc ju bauen unb in

ftafyxt 51t fcfcen."

So beginnt ftriebrid) ßubmig 5Ribbenborf ,
lange 3C <* Dberingenicur ber

Slttiengefcllfdjaft „SEScfcr" in Bremen, unter beffen Scitung alle beutfdjcn ^ßnnjerfanoncn=

boote unb bie Sreu^er „3Bad)t" unb „3agb" gebaut, fomic bie S'üftenpanjcr „53eomulf"

unb „3ritf)jof" auf «Stapel gefegt mürben, feit 1800 Tireftor beä ©ermanifdjen ßlüvjb

in ©erltn, feinen ^ufammenfaffeuben SRücfblicf auf bie ©ntmicflung bon 3)cutfd)laub§

<2d)tfffa(jrt unb Seeroefen mäfyrenb beS 19. 3^^ l'^unbert» in einem 9lbfdmitt bcö jdjönen

^rad)troerfeJ8 „Ea3 golbene SÖud) beö beutfd)en SSolfeS an ber 3af)r^unbert^
wenbe", fjerauSgegeben bon Dr. 3"HuS 2o^mct)er, im gormnt ber Seip^iger „^fluftr.

3eitung" ffieip^ig, bei 3. 3. SSeber, ^3rei8 30 9Wt).

5(ud) in £eutfd)lnnb mürbe bie Sdjifffa^rt fdjon im erften drittel be§ ^af)^

^unbertß oUmfiljlid) fct)r lo^nenb, fo bo$ ftd) balb in allen beutfdjen fiüftenlänbern eine

fieberhafte Sd)iffbautf)atigfeit entmicfelte, unb e8 mirb moljl nie eine $t\t gegeben baben

ober mieberfommen, in melier in $eutfd)fanb
f

fomo()l im 9iorbfee= als aud) im Cftfee-

ßcbiet, fo btele Sdjiff^roevftcn efiftirlen mie um bie SJiitte bicfe§ ^n^r^unbert§. Tie

iöcttjetligung an ber 9if)eberei mar überall eine grofee. ^n. ben £on)aftnbten lag bn^
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QMd)äft fd)ou bamalS PorsugSrocife in ben Jpänbcn bcr ©roßfaufleute, in bcn übrigen

beutfetjen Secuferftaatcn bagegen rheberte ber SdjiffSführer unb feine SÖerroanbtfcbaft, bie

Siefcrantcn ber ScbiffSauSrüftung, beS 93rooiant§ :c. foroie ber Schiffbauer unb ?lüe,

bie nur irgenbroie mit Schiffen in ^Berührung tarnen. Xcr ®runb biefer Stütfcjejeit im
beutfrfjen $oljfcfjtff6au ift barin ju fuetjen, bafj mir genügenb unb gutes Baumaterial in

ber 9iäc)e ber Süftcn Ratten, roä|renb anbere Sänbcr, nament(tcf) ©nglanb, ihr Stfatcriat

einführen mußten. Bereits (£nbe beS 18. ^atjrhunbertS t)atte man in (Snglanb uerfudjt,

Slufcfchiffe auS Glfeu herjufteöen unb audj pereinjelt bie Xampffraft jur ^ortberoegung

ber Schiffe ju benufcen. 1812 mürbe fdjon auf bei Glttbe bie Stampffd)ifffafjrt buret)

ben 9iabbampfer „ßomet" eröffnet, 1828 erbaute Sofef Steffel in trieft beu erften

Sdjraubenbampfer, 1837 rourbe in (Snglanb ber erfte Scebampfer unb $u Anfang ber

40 er $af)re ber erfte Seefdjraubenbampfer erbaut. Obgleich burd) bie dinfü^rung bcr

Sdjiaube als Jreibapparot bie Scebampfer eine roefenttietje Sßerbefferung erfahren hatten,

tonnten biefelben megen ihrer unoollfommenen unb unöfonomtfdjen mafchinellen Sin*

rid)tungen äunädtft nur für bie ^Jcffagierfabrt SBerroenbung ftnben unb ben Segelfcf)iffen

öorläufig nod} in bcr Söeförberung oon ©ütern feine ernftliehe Stonfurrenj machen.

Seit bem $obe beS ©rofjen Shiffürfieu unb bem SBerfatt ber ^anja mar
Xeutfdjlanb gän^lid) auS ben Steitjen ber Seemächte ausgetrieben. lieS mürbe im
^a^re 1848 bei ber SMocfabe ber beutf^eu §äfcn mat)renb beS bänifchen SfriegeS fef)r

fchmer$licb, empfunben unb beim erften 3«fammentritt ber beutieben 9?ationaloerfammIung

5U 3ranffurt a. SR., im 2)cai 1849, bie örünbung einer 9ieid)Sf(otte bejcrjtoffen. Xiefe

mar aber faum erftanben, als fic jdwn 1852 mieber aufgegeben unb unter ben Jammer
gebracht mürbe. Mm\ barauf entftanb bic preufjif Kriegsflotte, entroitfeltc fid) fctjneU

unb tonnte fid) idjon nnet) 10 fahren ru^tnooU in bem neuen bänifchen Kriege 1864
betfjätigen. 9cad> bem firiege Pon 18(36 ging bie preufeifetje JShiegSflotte in bic norb*

bcutfd)e »unbeSflotte über.

ßur be§ SfrimfriegcS, in ber ÜKttte ber fündiger 3a^re, mar eine grofce

Nachfrage nadi neutraten Sd)iffen, moburd) Piete bcutfd)e Set)iffc ergiebige Söefchäftigung

fanben. SBon ^Bremen unb Hamburg foroic oon einigen anberen Staaten rourbe fcfjon

Damals bie überfeeifdje ©djtfffahrt energtfd) betrieben, wobei Pon ben beiben £>anfa-

fiäbten au« bie ©cförberung ber 2Iu8roanbercr nach Smerifa eine ^eroorrogenbe Stoße

fpielte. Sie bereits im 3af)re 18 *7 gegrünbetc Hamburg— ?tmertfa-2inie betrieb

anfänglich bic ^affagterbeförberung mit Scgelfdjiffcn, erft im Saljrc iSoG mutbe ber

erfte Dampfer „©Druffia* unb balb barauf bie „$ammonia" in ben regulären üöetrieb

eingeftellt. 85on ber SBefer fuhren ^uerft bie grofjcn Stabbampfer „SBafbington" unb

„^ermann". Xer <Rorbbeutfd)c Sloöb eröffnete feine galjrtcn im 3afjre 1858 mit ben

Pier ^Dampfern „©reinen", „9ceut)orf, „Söejer" unb „^ubfon". SSerfct)tebene Unfälle

unb finanzielle SWifeerfolge mit Dampfern trugen mefentlich baju bei, bafj baneben bie

©egelfchifffahrt, auch °'c ^Jaffagierbeförberung, noch längere 3*" betrieben merben

tonnte, unb fogar im Anfang ber fiebriger 3at)re mürben nach ben ftereotpp geroorbenen

Zeitungsannoncen „bie riit)mlicr>ft betanuten, fdmellfegclnben, fupferfeften unb gefupferten

Schiffe für "MuSroanberer prompt efpebirt." 3nf°^9c b*r allmählichen Serbeffcrung ber

Xampfer hat bie ^Saffagierbeförberung mit Segelfchiffen längft aufgehört. ?lnberS liegt

cS mit bcr 93eförberung pon Srachtgütem. ^ier feimpfen bic Xampfer noch b\§ auf

bcn heutigen ^ag mit ben Segelfchiffen, ohne bafe eS ihnen gelungen märe, bie lefcteren

gänzlich auS bem gelbe ju fchlagcn.

Xic Schmierigteit in ber 93efchaffung Pon paffenbem unb billigem Baumaterial

für ^ol^fchiffe führte bic (Snglänber fdjon jeitig jum Sau oon eifernen Scgelfchiffen.

53ei biefen machte fich aber bcr Uebclftanb gcltenb, ba§ bcr unter SBaffcr bcfinblicr)c

Xhcil ber äußeren Sdn'ff§hnut QU f °ie -^ciuer nicht rein blieb, moburd) bie ©efdjroinbtgfcit

fehr beeinträchtigt rourbe. Xie unter SSaffer gefupferten ^ol^fchiffe bagegen tonnten

mehrere 3ahre im Gaffer Perbleibcn, ohne einen ncnncnSmerthcn 5lnfa^ au ber Supfer*
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fruit aufeuroeiien. Man ging beS&alb in Gnglanb (£nbe ber feiger ^aljre ju beut

Söau oon fogenannten ÄorapofitfRiffen über, ©ei biefen mürben bie inneren Serbänbe

au$ ©fen, bie äußere Seplanfung au* $ol$ fjergefiellt unb (entere unter Söaffer mit

Äupferblecf) beklagen. Diefe @djiffe roaren foroohl ben eiiemen tute ben hölzernen

überlegen; ben eifernen, weil iljre &ußenf)aut auf langen Sieifen rein blieb, ben fernen,
weil if>re inneren £f>eile nicht oerrofieten. ©ine Slujahl fol^er itompofitfdnffc mürbe

für galjrten jmifchen (£ngtanb unb Gfjina oermenbet, unb bie befannte Ozeanmettfahrt

jroii^en ben Sfompofitfduffen „Slriel", „Daitfing" unb „Daeping" unb ben $ol$fchiffcn

„Serica" unb „3ierrp£roß" rourbe bamalS mit großem ^ntereffe perfolgt. Die (£d)iffe

garten nad) unferen heutigen Segriffen nur befdjctbcne Dimenftonen, eS mar feines über

CO äHetcr lang unb über 900 SRegiftertonnen groß, mäljrenb jefot baS größte beutfd)e

Segelfduff, bie „$otofi", 112 Bieter lang ift unb 4026 Siegiftertonnen mißt.

3n$mifcf)en mürben geeignete Slnftridje für bie eifernen 8d)iffe erfunben, aud)

bot fict) narf) unb nad) infolge ber Anlegung Pon DodS überall (Gelegenheit, ben ©oben
reinigen 511 fönnen. (£3 mürbe beSfjalb bog Äompofitfnftem mieber Perlaffen, unb auch

ber ©au pon ^öljenien Skiffen hörte balb ganz auf. $anb in #onb mit allen mö>
lidjen ©erbefferungen in ber ©auart unb Dafelung ber Segelfdjiffe gingen aud) bie

gortfdjritte in ber SRaoigation. 3Nan fonftruirte auS ben SWeereSfirömungeu, auS ber

Stärfc unb 9üd)tung beS SBinbeS, ©arometerfiänben ic, meiere ju oerfdjiebenen Qeiten

an ben perfdjtebenen «Stetten auf bem SWeere vtobafytt maren, bie günftigfte 9toute ju

ben oerfd)iebenen Safjrefyeiten, fomofjl für bie «unreife al§ aud) für bie #eimretfe.

2Ran machte unter Umftänben mit ben <5d)iffen große Ummege, urn bauernb guten Sinb
anzutreffen unb bie 9?eifebauer abjururjen.

Slber aud) bie Dampfer mürben nad) unb nad) Perbeffert. Sie Ratten ben

Segclfdjiffen gegenüber ben ©ortljeil, baß fie feine großen Ummege ju machen brausten,

um günftigen SSinb anzutreffen, fonbern in geraber Sinie auf tljr $\t\ loSfieuern fonnten.

Der ftoljlenoerbrauch itjrcr 2Rafd)inen mar aber nodj fel>r groß unb beSfjalb iljre 9Jenta=

btlität, namentlich auf langen Keifen, mo bie erforberlicrjen großen $of)lenoorröthe baS

SRitnehmen Pon Sabung beeinträchtigten, ntd)t fo günfttg mie bie ber Segler. Durd)

bie im 3af)rc 1869 erfolgte Eröffnung be§ für Segelfd)iffe nid)t befahrbaren SuejfanalS

mürbe aber bie SReifebaucr oon (Suropa nact) Snbien, Dftafien unb öuftralien für

gemöfmli(f)e grad)tbampfer um 30 bis 40 Jage abgefürjt, unb fo fam eS, baß ein

großer Dfjeil beS 58crfeljrS auf ben genannten 28eltl)anbel8ftraßen, ber ben Segelfdjiffen

biS baf)in gehört hatte, auf bie Dampfer überging, gerner ging ben Segelfd)iffen nod)

manches anbere Oebiet, 5. ©. ber gan$e ^ßetroleumrranSport burd) bie Sinfü^rung ber

Janlbampfer, Perloren. Xrotjbem Ijabeu fid) Segelfdn'ffe nod) bi« auf ben gütigen 5ag
galten fönnen.

Unter 2Infüf)rung neuerer &a§kn jeigt bann SDiibbenborf, meiere gemaltigen

SSanblungen in bem ^aijrAefjut oon 1886 bis 1897 im Schiffbau burc^ bie Sßermenbung

anberer Saumaterialien por fich gegangen finb. Die auS «Sta^l fjergeftettten Skiffe

haben in biefer $eit um baS günffache an 3Tonnengef)alt jugenommen, mäl)renb in bem

gleichen Zeitraum ber ©e^alt ber ^oljfd)iffe oon 7 l

f% auf 4 Ys SRillioncn Donnen zurürf^

gegangen ifi.

Ueber bie Öntmidelung beS beutfehen (£ifen|'chiffbaueS bemerft äHibbenborf, baß

fchon @nbe ber breißiger %at)Te in Hamburg unb in ben Pier^iger 3°hrcn 0,1 ocr

unb an anberen ^lä^en Pereinjelt eifernc Schiffe gebaut morben finb. 1851 entftanb

bie SBerft Pon gürcfjtcntctjt & Srocf, jefet Slfticngcfeafdjaft „Sulfan" bei Stettin, unb

fpäter mürben nach ""D ™d) »eitere ffierften für 6ifenfd)iffbau angelegt be^ro. SSerften,

bie früher .£>ol$fchiffbau betrieben Ratten, hierfür eingerichtet. ©S bauerte aber eine

geraume 3rit/ bis bie beutfehen 2Berften im Stanbc maren, größere eijeine <Sd)iffe 511

bauen; bie granzofen unb ifnglä'ubcr, melch Ce^terc fchon 1857/58 ben „©reat öaftem"

hcrftellen fonnten, fjatten einen }« großen Sßorfprung. Die erften ^an^erfchiffe ber
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prcußtfdjen flotte fowie bie Dielen tran§atlantifd)en Dampfer, bie ber sJ{orbbcutfd)e Slopb

unb bie Hamburg —?lmerifa Öinie anfänglirf) einteilten, mußten be8f)alb im SluSlanbc

gebaut werben. (Srft burdj ba8 SBorgeljen be$ ÜftarineminifterS 0. ©tofdj, bet Deran*

tagte, ba§ alle beutfdjen ftricgSfdjiffe in Deutfd)lanb fjergeftellt würben, imb burcö, bie

SJeftimmung ber SleidjSregierung, baß bie erften iuboentfonirten 9teic§§poftbampfer im

Snlanbe unb auS bcutfdjem SWaterial gebaut merben mußten, trat um bie «Witte ber

adliger %af)it eine SScnbung jum 93efferen ein.

SluS Keinen Anfängen bat fid) ber beutfdje ©dnff6au nllmafilid) emporgearbeitet

51t feiner jefrigen 2eiftung§fäljigfeit, Don ber man erft einen Söegriff erhält, menn man
erwägt, baß fid) im Derfloffenen Saljre auf unferen 45 bi§ 50 <3dnffSmerften an ©ee=

unb flußfdjiffen 473 ©djiffe mit 463 641 58rutto*9?egiftertonnen im 93au befanben, öon

benen am ©d)iuß be§ 3al)reS 309 Skiffe mit 181102 Söiuttos<Regiftertonnen fertig

geftettt waren.

Der in beutfd)em 93efifo befinblid)e Dampferraum beträgt jefct
l/n beö Tonnen»

geaalt« ber fämmtltdjen Dampfer ber @rbe, Deutfd)lanb fjat nidtjt nur bie 6ciben größten

X»ompffc^ifffar>rt§--(^efeUft^afteii /
fonbern aud) ba8 befte, auf bcutfdjen SBcrften entftanbene

©djiffSmaterial, bie größten unb fdjneüften Dampfer, mit 9)cafd)iiien big ju 28 000 «ßferbe^

ftärfen "fowie baß größte ©egclfd)iff ber Söclt.

2Bir berounbern nod) oft bie gewaltigen flotten unb attenf^enmaffen, bie in

ben ©eefriegen beS ?llterttmm§ 93ermenbung fanben. dergleichen wir biefelben aber mit

ben jefeigen ©Riffen unb beren ÜDJafdnnen, bann erhalten wir erft eine richtige SBor=

fteflung Pon bem ©eewefen unferer Qtit ©o fyabcn j. 0. bie Dampfer ber „Sßenninl=

üania
M
=Silaffe ber Hamburg—3lmerifa*2inie je eine SBafferDerbrängung Don reidjlid)

24 000 Tonnen, alfo Don 300 attifdjen Trieren auß ber Seit beS peloponnefiidjen

ÄrtegeS, weldje eine S3erbrängung Don je 80 Tonnen Ratten. Die Söefapung ber ©dufte

würbe früher größtenteils jum fortbewegen (9tubern), alfo $ur 5Berrtd)tung Don

medjanifdjer Arbeit benufet. iöerüdfidjtigt man nun, baß bie jwölfeinfjalbfadje 5lrbcitö*

leiftung eineS 5D?cnfd)cn ungefähr gleidjwertfng ift mit einer $ferbcftärfe, unb baß wir
gegenwärtig eine ftattlidjc SReifje Don SlriegS* unb $anbcl§fduffen befifcen, bie mit

9Kafd)inen Don über 6000 ^ferbefiärfen fortbewegt werben — ganj abgelesen Don ben

mädjtigcn mobernen £inicnfd)iffen, Äreujern unb Doppelfdjraubcn^Sdmellbampfern befiftt

ber 9?orbbeutfcf)e 2lot)b allein ein Dujjenb berartiger Dampfer —
, fo ergiebt fid), baß

jebem einzelnen biefer ©djiffe eine Gncrgic Don 75 000 ERcnfdjen innewohnt, alfo mc^r
al3 ber ganzen öefafoung ber fiegreicfycn gried)ifd)cn flotte in ber ©d)lad)t Don ©alami§.

SSenn wir 5uriicfblättcm in bem 33ud) ber ©efchjdjte, fo finben wir feine ©teile, an ber

foldjc f ortfdjritte auf bem ©ebiete be§ ©ecwefenS Dcr^eidjnet fmb wie in unferm

Ijunbcrt, namentlich, in ber legten £älfte beSfelben. (£3 ift eine freube, bie8 SltleS

miterlebt $u Ijaben.

9iad)bem bie beutfdjcn ©tämmc unter ßaifer 9Bil()elm I. mieber einem

mächtigen Deutzen ?Reic^e geeinigt unb au§ ber 9?orbbeutid)en flotte bie Staiferlic^

Dcutfdjc Marine ^erDorgegangen, lönnen wir e§ nic^t banfbar genug anerfennen, fo

idjließt SDiibbenborf feinen Wücfblicf, baß eS baS unaußgefe^te Streben unfcre§ erljabencn

JÜaiferS Sil^clm 11. ift, bie bcutfd)c 5Heid)§flotte }n einer würbigen, unferer £>anbel§=

flotte angemeffenen ©vößc au^ubaucn, unb baß ber ©ruber bc3 itaifcrS fid) jahrelang

aufgeopfert unb bemüljt l)at, in fernen Öänbern ber fc^war^weiß^rotfjcn flagge bie iljr

gebü^renbe 9Icb,tnng 311 Derfdjaffcn unb beutfdjem ^anbel unb beutfcfjer ©^ifffa^rt bie

SJcge ju ebnen.

JHofc, Togo unter beutfr^er flagge, »ertin 189!». Dietrid) Reim» (®mft
©o^fen). 03ebunbcn 16,— 9Hf., geheftet 14,— NU.

Der 33erfafier, ber, für feine forfdnmggrcifcn woljl Dorbereitct, in 3 7* irrigem
Kttfent^afi bic bentf^e Kolonie Togo nad) atteu SRidjtungen burc^reifte unb bei längerem
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Slufenttjalt an bcn berfdjicbenften Orten grünblid) fcnncn lernte, giebt un8 in bem por*

liegcnben SBerte eine anfdjaulidje <Sd)ilberung oon l'anb nnb fieuten. Gr fü^rt un8 bie

ücrfdjicbcnen Stämme ber Gingeborenen in ihren etfmogrnptnfcbcn, politlfcf)en, jovialen

unb religiofen Verfjältniffcn üor nnb jdnlbcrt und, wäljrenb wir tlm auf feinen ,:n;

gebe^nten SDJärfdjen begleiten, bie bur^ogenen Gebiete. (Seine 93ortrag8weife ift [d)lid)t

unb anftie^cnb; bie Sdnlberung ber Volteftämmc jeugt oon fdjarfer ©eobadjtung. «ud)

bie praftifdjc Seite, ttu^rüftung unb £urd)fül)rung öon 3orfd)ung§reifen, ift eingebenb

befunbclt.

Giitc Veipreduing ber wirtl)fd)aitlid)en Vebcutung ber SJJrobufte unierer ^ogo-

ttolonic unb beren Verwerfung unb ber 3wccfe unb unferer folonialen Jöeftrebungen

bilbet ben Sdjlufe beS lehrreichen unb untcrtjaltcnben ÜSerleS, bem eine weite Verbreitung

5U nri'mjdjcn ift. GS ift bem ^rafibenten ber Xeutidjen STolonialgefellfrfuift, ©einer
.£>of)eit bem ^erjog 3ol)ann Stlbredjt öon OftccFlenburg^Sdjwerin, gewibmet.

23 Öid)tbrucftafeln unb Gl) Scitbarftellungcn, bauptfädjlid) nad) eigenen ?luf*

nahmen beS Vevfaffer£, unterftityen ba8 Verftänbnifj; eine Harte geftattet bie Verfolgung

ber SHcijen unb gie6t bie Slufnalmien be8 Sorfdjer» mieber. Sur gebiegene Slu&ftattung

bat bie Vcrlag3l)anblung in befannter SBeife Sorge getragen.

$cutfdier «cefifd)crei=$Umanad) für 11)00. .OerauSgegcben bom Xeutfdjen ScefifdjereU

oereiu. fieip^ig. 3. 3- SSeber. ©cb. 4,50 2W.

3m 3af)rgang 1897 biefer ßc^idjtift, ©. 1121 ff., würbe baä erfte Grfdjeincn

btefeS nid)t nur für alle an ber ©eefifdjerei bireft beteiligten, joubem aud) für

weitere streife be§ beutfdjen VolteS, infonberfjeit für VolfSwirttje unb Statiftifer, fetjr

wertvollen ftanbbucfjcs eingebenb befprodjen. $ud) ber jweite 3o^9an9 fanb auf

©. 239 unb 374, 1899, entfpredjenbe SGBürbigung. 3Bir fönnen un8 batjer barauf be*

jdjränten, bie beteiligten Streife bou Beuern auf bie8 SBert bc8 für Hebung ber beutfd)en

<8eefifd)erei rafiloS tätigen ©eeftidjeretPcreinS aufmerlfam $u madjen, beffen Umfang in

biefem gegen bie früheren 9lu$gaoen üerringert ift. 2Wan f>atte Don oorntjerein

eine Trennung beS unberänbert bleibenben 3"^aHö oon bem ber Veräuberung unter*

liegenbcu in§ Äuge gefaxt. Xiefe t)at fid) nod) nict)t burctjfütjren laffen, bod) finb im

oorliegenben 3o^öl»d) bie Xtjeile befeitigt, bic eine längere ©eltung tjaben, fo bafj man
berentmegen auf bie früheren Sa^tgänge jurüefgreifen muB- Sn^öcfonbere ift ber Äbrift

ber SWaoigation für ®«efifd)er fortgelaffen, unb im britten Xljeil — Mautit — finb nur

bie Pcränberlidjen ©röften ber #od)Waffer* unb Vrcitenberedmung für 1900 gegeben.

Sin <See= unb Stüftenfiidjcr wirb ber SHmanndj in einzelnen Gyemplaren 511m

greife oon 1 2W. oom Xeutfdjen <Seeftfd)crciöerem ju §annooer, Gid)ftraf?c 9ir. 2,

abgegeben.

^enrfdjc tflottett^aiibfarte jur 2?eranfd)aulid)ung beutidjer ©cegeltung unb See=

gefd?id)te. gearbeitet üon $aul Sang ^au8. @otl>a, 3"ftuä ^ert^cö. 8 ©Mtter
in llmfdjlag 1G (

— SRI, auf Scinwanb aufgewogen mit .^o^ftäbcu 24,— 9JZf.

5)er 3lufflärung<Sarbeit am beutfdjen 93olfe ftanb bi^tjer eine große, beutlidjc

SSeltlarte, bie ben ^örcr in ben <2tanb fe^t, bie Söorte be^ ^Hebnerö aud) mit ben

Slugen auf bem .Startenbilbc ju oerfolgen, nid)t jur Verfügung. s)lud) bie Sdjule er=

mangelte biäfjer eine« fartograp^ifdjen ^ülfSmittcl« , um ben nationalen @efid)tMreiß

be§ ©djülerS $u erweitern unb i^m bag SBerftänbnifj für bie grofjen Slufgaben ju Per-

witteln, Welche Xcutfd)lanb mit ^iilfe feiner flotte in ;>u tunft ^u löfen liat. ^aul
Sang^anS, ber Verfaffcr beö befannten „Xeutfdjen ä)iarinc^Sltla§", bietet unS baljer

rechtzeitig eine mächtige glotten-SSeltfarte (205 cm breit, 150 cm l)od) j, bie in prächtigen

färben bic politifdje S3crtl>eilung ber Grbc unter bie Solonialmäd)te, aae wichtigen

Gifenbaljnen, Uebertanb* unb Unterfce^elegrüpben, fämmtlidje Mrieggliäfcn unb befeftigten
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glottenfiükpunlte bcr Seemädjte fowie in aufgebrucften Tabellen bie beutfdjen Klotten*

ftationen jcigt unb alle irgenbtoie beroorragenbeu Ereigniffe in bcr ©efd)id)te ber preufcifdjen

unb ber 9reid)Smarine Dom ©rojjen fiurfürften bis $um Februar 1900 enthält. Eine

Webenfarte fteöt in grofjcm äRafjftabe bie „Deutle «Seegrenze* bar mit ibren Ve«

feftigungen, offen ftefjenben Crten u. f. n>. einige flaggen PcrPollftönbigen bie 0arte.

^iiftuS ^ertlje*' SWbcittfdjer SCtlaS. 5 .farten mit 20 »ebenforteii ber fcauptgebietc

bcutfdjen SJebenS auf ber Erbe. äJJit Vegleitroorten : Statiftif bcr Teutfcfjen. Unter

Stirberung beS SUlbeutfctjen VerbanbeS bearbeitet Don ^ant £angf)an3. ©otlja,

SuftuS ißerttjeS. @eb. 1,— 9Wf. = 60 Sr.

Xie neu&eittidjc oölfifdje Veroegung, bie allerorten ba§ Xeut|d)tr)um burdj$iet>t,

r)at ber Verfaffer 5ar)lrcict)cr $eutfct)ti)umS*$tarten in feinem Porliegeubeu neueften SBerfe

in fnapper unb überpd)tlid)er SBeife Peranfd)aulid)t. £er Verbreitung ber fceutfdjen über

bie Erbe unb bem Änttjeil ber £cutfd)tr)umS an ber VePölfcrung berfelbeu ift bie erfte

Settfarte genribmet, bie aud) baS fortrofifnrcnb in Erweiterung begtiffenc SWefc beutfe^er

Stampferlinien, bie beutfdjen $Hrd)engemeinben unb 3eltnnÖcn u - ^- m - enthält. 2He
«Stellung beS 35eutf(t)tt)um8 in Europa unb im 2)forgenlanbe fteflt bie 5toeite Äarte bar

im SRaljmen eines farbenprächtigen, ett)nogroplnfd)en VilbeS: 9?ebcnfarten beS SlnttjeilS

ber europfiifdjen Staaten an ber VolfSjatjl ber £eutfd)en unb beS Teutfd^en 9teid)eS

einft unb jefct ergänzen bie Angaben bcr Jpauptlartc (aud) bie neufonjeffionirtc beutfdje

Vagbabbatju ift bereits eingetragen». „flbeutfdje unb Unbeutfdje im Seutfdien üHeidje"

nennt ftd) baS britte Vlatt beS SltldS, baS bie £eutfdien unb fremben VolfSftamme aud)

nad) it)rem ebangelifdjen ober tatfjolifdjem ©laubenSbefenntnijj unterfdjeibet. $en 3)änen

in 9corbfd)leSn>ig, ben $olen im 9tut)r=Stol)lengebiet unb bem eoangelifdjeu SBaifenljaufe

9ceu*3ebli^ in ^ofen (Pom MUbeutfdien Verbanbe inS üeben gerufen) finb 9iebenfarten

geroibmet. 3)a8 Pierte Vlatt beS erftaunlid) billigen ätlaS fütjrt und nad) Oefrerreid),

jeigt unS bie Verbreitung ber „intereffanten Vülferfdjaften*', bie beutfdje ftolonifation in

Ungarn foroic in ben Dftfec^^rooinjen unb ©übrufjlanb. Eine Ueberfidjt über bie

.fjouptfifce beS Seurfd)trjumS über See enblid) bietet baS fünfte Vlatt: über baS Xeutfd>>

tl)um in ben Vereinigten (Staaten, in Efjile, VrafUicn, Wuftralien (mit ben Samoa»

Unfein) unb, nidjt \\i pergeffen, in ©übafrifa t)ält bie reid)t)altige Starte £>cerfd)au.

EtwaS ganj Eigenartiges bringen aud) bie Vegleitroorte, bie eine erfdjöpfenbe Statiftif

beS gefammten 2)eutfd)tr)um3 bieten. 9iad) berfelben giebt eS jefct gegen 85 000 000
25eutfd)e auf ber Erbe, Pon benen runb 30 000 000 9cicberbeutfdjc fmb. Öei biefer

Sülle beS ^nljalteS, Derbunbcu mit tcd)nifd)*muftcrgültiger 8lu$füt)rung, lann man bem
meltberürjmten Verlage aud) $u feinem neueften w allbeutfd)en" SltlaS nur Pon ^erjen

OMücf roünfd)en.

Eulenburg^crtefelb, «ßbilipp ©raf *u: Ofiafieu 1H(>0—62 tu »riefe» M
trafen ^rt^ $it dntenburfl. ©erlin 1900. E. S. Mittler & @ot)n. 10— SD«.

9?ad)bcm ber beutfd)c Slar feine SSngc feft auf ofiafiatifdjem Voben eingefdjlagen

t)at unb bie Entroirfclung beS jliautfd)OU'@cbieteS baS bemühe Volf lebbaft befdjäftigt,

ift eS fet)r jeitgemä^, bie Slnffinge unfercr r)anbelSpolitiid)en Vc^ieljungen jum SHeid)e ber

ilÄitte, bie |U bem elften Jpanbclsoertrage Pon 1801 führten, roieber in bie Erinnerung

ju rufen. 2)er 9?cffc be* Damaligen ©efanbren ©rafen grife ju Eulenburg, beutfdjer

Votfdjafter am SSiener £ofc unb feit ^urjcm in ben Sütfienftanb erhoben, l)at bie

Briefe feines 06,eimS t)erauSgegeben, bie biefer tt)ä't)renb feiner jrDeiiäb,rigen ?lbnjefenr)eit

an feine ?lnger)örigen fd)rieb. Sic bilben nid)t nur eine roertt)0olle Ergänzung ju bem
amtlidjen Vcrid)t „Xie prcu6ifd)e Eypebition nad) Oftafien", fonbem letjren unö aud>

baS ©eiftcS* unb @cmütt)iMebcn biefeS PerbienftDollen «Staatsmannes fennen. Die Un*
mittclbarfcit ber Veobad)tung PcrfetU unö in bie bamaliqen Vert)ältniffe unb Suftänbe,
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fic jcigt unS, mit tuelcfjetu Rad)brucf bie preufjiichen unb beutfct)en Csntereffen bort roafr«

genommen rontben. gür ben (Seeoffizier bieten bieje ©tiefe ein ganj befonbereS ^nterefie,

werfen fic bod) lebhafte Schlaglichter auf ba§ Seben unb treiben in jenem Meinen ©e*

fccjroaber, baS bie junge preuftifetje SRarine bor 40 3at)ren htnauSianbte; fie oerbienen

um fo tnet)r gelefen ju roerben, als nur noch fttoet ber %tjeiintl)mzt an jener ©jpebition

— Mbmiral Möllmann unb ©ijeabmiral o. <£ifenbed)er — ber SRorine angehören,

um baS SRarineleben jeuer 3cit oem ie^igen ©efd)led)t Oermitteln.

<£tn tDotjlgelungencS ©ilbnife be$ ©erfafferS ber Abriefe fdnnüclt baS ©ud), ein

2ady- unb Ramenrcgtfter fd)liefjt e$. $ie SRitglicber ber ©d)iffSftäbe ioroie bie ber

®efanbrfdjaft fmb namentlich angeführt unb ihr weitere» ©erbleiben ift nad)getoiefen.

$orcf oon SBartenburg, SR ajimilian, ©raf: Vorbringen ber ntffifdicu

Waty in «ftttt. ©erlin 1900. @. <5. 9Kittlcr & <5ot)n. 2,— SRf.

$er befannte 9KilitflrfchriftftelIcr, Oberft unb BbtheilungSchef im ©rofjen ©eneral-

ftabe, fchilbert un8 in hWo*ifd)er Reihenfolge baS aUmählidje Vorbringen ber Ruffen

nach Often ju, ba8 ftet) als ein ©udjen nach einer feften ©renje barfteUt ©r unterfucht

inSbefonbere auch bie ^hat>«n eines ßufammenftoüeS ber ruffifchen mit ber briti|"chen

s3Xad)t unb bie Rolle, bie babei bem ©mir oon Slfghaniftan jufallcn wirb, (£r jeigt

unS, bafj bie englijdje ^jerrjdjaft in ^nbten aufs ©ct}ioerfte crfd)ütlcrt ift, roenn e8 ben

Ruffen gelingt, in Jfabul unb 5hnbaf)ar feften guj? $u faffen, ba& bagegeu RufelanbS

polirifehe ©tellung, wenn bie tfnglänber ihm bieS Vorgehen oertoehren fönnen, nur in

einem $t)eiI defc^äbigt roirb. (£ine Ueberfict)t8farte ber rufftfehen ©efifeungen in Littel*

afien erläutert bie 3)arftellung, bie im $iublicf auf ben ftampf ©nglanbS um bie ©or=

herrfchaft in ©übafrifa ein oortoiegenbeS Sntcreffe beanfprudjen barf.

©tranbcS, 3uftu3: $ic ^ortngiefcit^ett oon $cutfa> unb ©ttfllifrt) Cftnfrifn.

Söerlin 1899. Dietrich Reimer (@rnft 58ot>fcn>. 3n Driginaleinbanb 18,— SRI

3e mehr unfere oftafrifanlfdje Äolonie in bie SBege ruhiger ©ntmirfetung ein«

lenft, um fo mehr bürfen mir uni mit ihrer 83orgeJd)ict)te beschäftigen, um au8 ihr $u

lernen. Deuten bod) mächtige krümmer alter ©aumerle auf bie folonifatorifche 5Xt)ätigfeit

ber ^ortugiefen t)in, bie in ihrem (£ntfiet)en, Gntroicfelung unb Riebergang auf ©runb

archioalifd)er ©tubien unb Unterjuchungen an Ort unb Stelle mährenb langjährigen 2luf-

cnthalte« in Dftafrifa barjufteUen, ber ©erfaffer unternommen §at. dt hat bamit einen

luerthooflen Settrag übe ©efdjichtc bcS ßc'ta^erS ber (fntbeefungen, infonberheit im

^nbiferjen Cftean, geleiftet, ber auch über bie Streife ber Stolonialfreunbe tynauS ©eadjtung

üerbient. £et)rrcich für SlHe, bie fld) mit ben fragen ber (Seemacht befchäftigen, ift, bafe

auch bie ^ßortugiefen ben SBerluft biefer auSgebeljnten ftüftenftreefen bem Riebergang ihrer

(Seemacht jujufchreiben haben, gür ben ©eeoffijier wirb bie Schilberung ber öerfcfjicbencn

Seeeypebitionen befonberS anjiehenb fein.

2118 Slnfjang ift eine Äbhanblung über (Selb unb ©elbcSmerth $ur ^Jortugiefen*

3eit unb je^t, ferner eine Stn^at)! oon Dienftanroeifungen, Uebergabeöeihanblungen u. f. ro.

ber portugiepfchen fiommanbanten oon Slilroa, SRombaffa u. bergl., bie jum erften

SWale abgebrudt ftnb, gegeben.

2>ic toohlbefannte SSerlagShanblung hQt baS SSert in üornehmer ©eife mit

^arfrellungen ber Ueberrtfte portugiefifcher ©aulid)feiten, Rad)bilbungen alter ©ee- unb

2anbfarten, ^Ifine, 3"ract)tenbilber unb ©rf)iffe auSgeftattet.

Schriften beö ^cneral-^clbinarfthafiS ©rrtftn ipelrauth oon SDioltfe. (Volf8nnSgabe.)

Berlin 1900. Grnft ©iegfrieb ÜKittler & ©ohn.

Um aud) »eiteren Greifen bie SRöglicfjfeit 311 geben, fid) au8 ben ©riefen beS

$elbmarfchafl§ ein ©ilb Oon ihm 311 geftalten, ift eine 9lu8mah( ber feinerjeit tyvau**

gegebenen ©riefe oeranla^t morben.
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$>ie ftreng nacf) bei ßeitfolge gcorbnctcn unb für bcn Porliegenben ' 3^«*
inhaltlich begrenzten ©riefe ermöglichen ein rafdjcrcS SBerftänbnife be§ eigenartigen SBefenS

o. SDZoltfeS. ©r nennt fid) felbcr noch in feinen mittleren Sahren fdjüchtern unb

gewiffermafeen menfcf)enfchcu, unb häufig fpricht er Pon feinem Slbfdjieb, Dom Stühe*

bebürfnife unb ber ihm tief eingewurzelten Vorliebe für ba$ ßanbleben unb ben 2anb*

mannSberuf, ja er miß fogar einmal nach Sluftrnticn augwanbern mit feinen SBrubern.

Senn aud) mand)e§ Pon ilmi ©rjähite ^umoriftifc^ genug Hingt, fo befafe er fetber bod)

nicht ben eigentlichen, ftetS jum ^erPortreteu bereiten $umor, ber fonft feinem alten

©eid)lccrjtc eigen ift. Jpicrnn mag aud) bic faft graufame ©eljanblung in feiner Sugenb
bi$ gum beginn ber Offaierlaufbahn mit beteiligt fein. — £cr Stammbaum ber

Familie ragt bi§ in§ elfte äafjrhunbert hinauf.

Xen erften 53anb eröffnet ein oortrefflid)e§ S^arnfterbilb be8 3Warfd)atI$ Pom
(Generalmajor 5. X. 0. Sdjmibt, »pelc^e^, 93 Seiten nmfaffenb, für fid) fd)on al§ $8udj

herausgegeben werben fonnte. ©ann folgen bie d)ronologifd) georbneten ©riefe unb als

brittcr 93anb bie oon äKoltfe fclbft an feinem SebenSabenb gefdjriebene oolfStbümliche

©efcfjtc^tc beS fiebriger ifriegeS.

3ad)lid)eS für bie SWarine ift naturgemäß im öorliegenben Söert nid)t uiel 311

finben, es fei benn bie ausführlicher befchriebene SReife auf S. 9Ä. erftem Shrieg$fd)iff

„?lmajonc" oon Neapel bi§ Gibraltar. SMoltfe foüte nicht nur bis Gibraltar, fonbem
bi§ (£u£haocn auf bem Sd)i?f fahren, ober bie entfetylid)e See liefe ihn — 93ieleS riS*

fireub — fchon im erften Slntaufhafen, ©ibraltar, baS Sdjiff unb bie ihm fonft burduiuS

fompathifche ©efafeung Perlaffen, um ftd) ju ßanbe (1846) über Spanien, granfretd)

unb burch bie tileinftaaten glütflicf) nach Sujftaben burdföufchlagen ; er fam noch äe^n

Sage früher wie bie gute JftorPette an, bie im ©anjen 45 $age Pon Neapel biß $ur

Slbe gebrauchte.

<£er ÜD?arfd)all litt bei jeber etroaS längeren @infd)iffung unter fataler See*

trnnfheit, bie ihn auch wäfjrenb ber jebeSmaliaen ^atjrtbauer nie gan$ perliefe — bie

See war ihm Demnach entfefclid), wie er Pon Gibraltar fchrieb, wenn er auch tyre ®*öfec

unb Schönheit gern, aber Pon terra firma auS beiiutnberte.

So nahm benn aud) ba§ mit unferem jefcigen Saifer beginnenbe Aufblühen

unferer Slotte, beren 23ad)fen SRoltfe oon ihrer früheften ^ugenb auf Perfolgte, fein

ontlcS ^ntcreffe in Slnfprud), mar er boch noch hir$ por feinem £obe mit feinem jnngen

Matfer an SBorb, bei welcher ©elegenficit er felber als Neunzigjähriger noch Dcr SWarine

eingeglicbert würbe.

^eber Xeutfdje, mitbin aud) bie SDiarineangehöiigen aller (Srabe, Werben baS

5Biid) mit Sntcrcffe lefcn unb erft ganj ben (£l)aralter beS feltcnen ÜPianueS würbigen

lernen, ber leine ^cinbe ober Leiber r)atte. Y. S.

tu beutfeher Seeoffizier. II. ?lbtheilung, I.
s-öanb: „^rin^ Slbalbert^SHeifc. ?luS

ben hinterlaffcnen papieren beS $oroettenfapitän§ £>irfd)berg. $crau8gegeben Pon

feiner Stttme. SßieSbaben, Sd)licf)terftrafee 19. SelbftPerlag bev #crau8geberin.

1900. elegant geb. 4,50 WIL

2)ic w 5£>iarine*9lunbfchau" fyat fchon früher (Gelegenheit gehabt, auf bie Pon ber

ÜiJittwe be§ ftL'rPettenfapitän§ ^irfchberg herausgegebenen SBerte aufmerffam ju machen.

Gbcnfo wie au§ btefen leuchtet auch auö bem Porliegenben, au8 ©riefen zufammengeftetlten

Serfe ber golbige (Sharafter be§ ©rieffchreiberS heröot -

3ft baä 93ud) fchon allein be^halb empfehlenSwerth, |"o gewinnt e8 noch mehr
an Sföcrtl) barum, weil cö eine fur^e öefchreibung ber SSeltumfegelung giebt, bie ©eine
königliche $ot)eit ^rtn^ Heinrich Pon ^reufeen au Söorb S. SOi. @. „^rina
5tbalbett" marfitc.
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9Md)t atfeiit füt bie 3:^ciüie^mct an her Stteifc, fonbern aud) für »eitere ftreife

ift ba$ Vud) Pon Sntereffe, roeil eS ein rtd)tfae§ s©ilb Don bem Ceben an Vorb, ipe^ieU

in ber DfflaierSmeffe, giebt. 2Wöge e8 meitefie Verbreitung finben, bannt alle SBelt

fennen lerne einen eckten beutfdtjen «@eeofftjier.

9tod)oll, Heinrich, Dr.: ©raf £elmutf| von Woltfe. <£arl »Jener (©uftao
Sßrior), $annoPer unb Verlin 1900. $rei8 0,30 3W.

3um ^unbeitften ©eburtstag be8 großen ©djtachtenbenfera fott:

„Unfer Volf unb Jpeer nod) einmal barüSer nad)benten, nie Ijod) eä ge»

roürbigt ift, ba& eS mit ©totj auSjpre^en barf: »Qcin £elb roie #elmuth
öon SRoltfe mar unfer.«

M

S)em in biefem ©inne gejdjriebenen, mit reichem VUberfd)mud auSgeftatteteu

^3 it^lein ift etne meite Verbreitung im beutfe^en Sanbe $u münfdjen, bie burd) ben

billigen «ßreiS — 25 <£rempl. 511 je 28 $f., 50 *u fe 26 $f., 100 ju je 25 $f.,

500 ju je 23 $f., 1000 511 je 20 für ^artienbejug — mefentlich unterftüfct mirb.

SB e ber, ^ einriß, Dr.: $te Vebeutnug ber beutfehen Äriegfifflorte für unferc

©cgenroart nnb £ufutift. SB- $apn8 (£rben, Söerlin unb SßotSbam, 1900.

^xciÄ 0,30 9WL

$5en ©eift, in bem biefer Vortrag gehalten mürbe, fennjeid)net am beften

folgenber ©afc:

„Wicht allein barum fjanbelt e§ fich . . . in ber ©egenmart un|'ere materielle

(Sjiftenj ju fid)ern, fonbern barum, gürforge &u treffen, bafj beutfdje ©pradje unb

Slrt auch in entfernten geitaltern neben ber angelfäd>fifd>en unb flaPifdjen ben Ujr

gcbüfjrenben ©pielraum . . . erhalte."

ÄolouialhanbclSabrefjbuch 1900. (4. 3at}rg.) ©. S. Mittler & ©ofjn, Verlin.

$rei« 1,50 2Rf.

Dem ®olonial*SBrrt$fd)aftltd)en Sfrmiitee ift aud) in biefem 3a(>rc oie $erau8*

gäbe biefeS nid)t nur für fitoufleute, bie gefdjtiftli$ mit unjeren Kolonien ju thun haben,

fonbern für bie roeiteften Greife nüjjlid^en £anbbud)e3 £u banfen. (5$ bringt au§er einer

guten Sorte ber Kolonien, einem Verzeichnis ber in if)nen anfäffigen 3irmcn u°b @e«

feQfrfjaften fomie ber beutfdjen Import* unb Crrportfirmen, nach ben einzelnen Kolonien

georbnet, bie Dampfen unb Sßoftoerblnbungen, 3ofltartfe, Solontalbe^orben unb 2Rtffion&*

gefeflftt^aften fomie ein SWufter einer Eingabe um SlnfteÜung in ben Kolonien.

Becke, Louis, and Jeffery, Walter: The naval Pioneers of Australia.

London 1899. John Murray. Geb. 7 sh. 6 d.

SJie Verfaffer füflen mit bem oorltegenben SSerfe eine Süde in ber @efd)id)te

äuftralienS au3 unb fefeen gleichzeitig ben Pier englifdjen Seeoffizieren, bie nacheinanber ber

©trafnieberlaffung in 9?eu*©übmale3 Porftanben, einen root)foerbienten Denfftein. Siefe

§aben unter ben größten Sajtoierigfeiten ben ©runbftein ju ben nun blüfjenben Kolonien

Sluftralienä gelegt, auf bem bic bürgerlichen unb militärifc§en ©oupemeure meiter 6auteu.

3)ie Veröffentlichung ber gefdtjichtlichen Erinnerungen burd) bie Regierung Pon ^eu"©üb=
toaled mertt)Poü*e Veiträge ju bem SBerle geliefert, ju bem auch a^ fonftige per»

ftreute 9J?aterial benu^t mürbe.

©ine ©efchichte ber früheften (Sntbetfunggreifen nad) ber terra australis füt>tt

und Pon grobifher, 2:a8mnn, $ü ^artog ju DampierÖ unb (£oofg ©ntbedungen

über, benen bie erfte Vefiebelung burch ©träflinge unter bem ©ouüemeur Strthur
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^fjiüpp, Üapiiän ß. N., folgte. Gr grünbete nm 26. Sanitär 1788 Spbneö; fein

SWoc^folgcr (1795) 3oljn Runter, ftapitän R. N., f>atte ntd)t bie fycruorragenben (Saben

feines SBorgängerS, unter beffen Seitung er feljr ($ute8 geleiflet fjatte, mäljrenb eS ifjin

für bie Stellung al§ ©ouüerneur ou ©eifteefroft gabrad}. £sf)m folgte (1800) ffapuan

$ing, ber früher Lieutenant governor Oon Storfolf 3§Ianb mar, unter bem glinberS
uub $3 oft it)re (Entbedung$faf)rten matten, £cr lefote ber „<5ee"*©ouüerneure mar ber

burd) bie Söounü>2)teuterci, bie eine cingetjenbe Söefpredunig erfährt, bctounte Sapitän

3obn 93tigf) (1 806 ber and) r>ier an einer Meuterei im Ghoften ftranbete. (Hu

2ct)luf}fapitel ift ben um bie (Erweiterung ber geogrnpfjifdjen Jdenntniffc Pon Sluftralien

öevbieuten ©celeuten geroibmet.

3>aS SSerf ift mit Wadjbitbungen gleicfoeitiger ^orträtS, Hnfidjten ber $äfen,

Sdjiffe u. f. tt>. reid) auggeftattet.

55urd) genaue Angaben über bie (Einrichtung. 5tu8rfiftung fomie über baS Seben

auf beu englifdjen firiegäfdjiffen be8 17. unb 18. Safjrfumbert* liefert ba8 SJud) mertt)»

Potte Seiträge jur ©efd)id)tc ber cnglifdjen SDcnrine jener Jage.

Charpentier Ldon: Prens de Legislation Algerienne et Timesieime. Alger
1899. Typographie Adolphe Jourdan.

J>er ©erfaffer, ^rofeffor an ber eeole de droit in Algier unb Sfbnofat am
3Ippettgerid)t$f)of, t)at im oorliegenbcn Scrf bie Vorträge Deröffcntltdjt, bie er feit einer

9*eit)e Pon $nf)ren an ber genannten <ötfmle rjalt. §11§ (Einleitung giebt er eine fur^e

aber erjdjöpfenbe lleberfidjt über bie gei'cpidjtlicfjen ©reigniffe bi3 jur ©egenroart. Jpeil I

befjanbelt bie Crganifation, ftunndjft bie politifdje pon Algier unb Pon Juni«, bann bie

Drganifation ber algerijd)en SBerroaltung unb idjliefdid) bie juribifdje Organifation, forootjl

bie fran$öfifd)e als bie mufelmänntidje, unb bie franjofiferje ©eridjtSbarleit in Junis.

Ifjeil II beljanbelt bie ©efefcgebung: perjöulidje, ftontralte unb SBerpftidjtungen, Smtnobilten,

ftolonifation, (Ejpropriatton, bann bie benoaltungSgefeUgebung, georbnet nadj: $anbel,

Abgaben, ©dnüroefen unb jd)öne fünfte, Sanb* unb gorftnurtt)jd)afr. £en ©d)lufe bilbeu

bie SBeränbevungen in ber Drganijation be§ ®eneralgouPernement§. (£* ift eine Perbiettft*

ooUe Arbeit, bie bie gcbüf>renbe 93ead)tung finben wirb.

Mahan, A. T.: Lessons of the war with Snain and other artieles. London.
Sampson Lord, Marston & Co. liutd. 1899. Preis 10 sh. 6 d.

Mahan, A. T.: La giierre sur Mer et ses Le$ous. Traduit de l'auglais

avec Kauterisation de l'auteur par le Comte Alphonse de Diesbach.
— ßerger, Levrault & Cie. Paris et Nancy. 1900. 4 Frcs.

J)er befanute Söerfnffcr oerpflidjtet Sitte bie }ii J)ant, bie Söeruf ober Neigung

511m 8tubium ber ©eeftrategie füt)rt, burd} bie Verausgabe in Söudjform feiner in Per»

|d)iebenen 3citungen Perftreuten Sluffitye über bie ßefjren be8 fpauifctj*amerifanifd)en

ÜriegeS. Wadj ber au8füt)rlid)en ittefpredjung, bie biefen Sluffäfoen üon berufener geber*)

in biefer 3eitid)iift ju jtjeil mürbe, genügt e§, Ijicr auf bie neu ^injugefügten, audj für

einen attgemeineren 2efeTfrci§ in J)eutfd)tanb feV)r beadjtenStoertljen Äuffä^e „Unter=

fdjeibenbe (Eigcnfdjaften ber S?rieg§fd)iffe", „Sanblflufigc Jfiufdjungen über bie S3ert)ält^

niffe ber ©ecmndjt" nnb „Tie ^riebenSfonferen^ unb bie moralifdje Seite be* SrriegeS"

^injutoeifen. ^er 9luffa|j ,,^ie Se^iclmugen ber bereinigten (Staaten ju iljrcn neuen

^epenbenjen'' ridjtet an bie Regierung bie 9Mnfjnung, au§ ben eigenen unb ben geilem
ber 93orbefiner w lernen.

*) ^cfprcdjuna Stuffape bco Mnvitäno 2t. 2. Laitan in m\ ,.2tmco" oon S
JW. Watfter,

- „«tarine.-«HunM(tiou", 1899, 2.217 bto 232, 411 bio 422. 601 bh 607, 6<)o bio 672.
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3nft gleid)$eittg mit bem Original erfd)etnt in bem bcfannten äRarincberlage

toon ©erger, ßeprault k (£ie. eine franjöftfdjc Ueberfefoung ber Sefjrcn beä Krieges

mit Splinten. $5et Ucberfefcer, (Somtc Alpfionfe be Xicöbad), giebt in einem ©or*

mort eine fur^e lrltifd)e Ucbcrfictjt bec amcrifanifd)cn Striegfüljrung jur ©ee, ber man
im Allgemeinen juftimmen fann.

Bullen, Frank T., F. H. G. tf.: The wav tliey have in the Naw. 2d impression.

London, Smith, Ehler Co. 1899. Geb. 1 sh. 6 d..°geh. 1 sh.

£er audj in meiteren Greifen burdf) feine paefenben 8d)ilberungen au$ bem
fieben auf $auffaf)rteifd)tffen betonnte ©erfaffer fteflt in biefem ben Offizieren unb

TOannidjaften 3|rer ©rit. 9Haj. ©t^iff „5ü?arö" geroibmeten ©üc*)lein feine für ben

„SRorning leaber" getriebenen ©erid)te au3 bem legten SKnnöücr aufammen mit ber

auSgefprodjenen Abfielt, leinen Slamcrabcn, ben Kapitänen ber englijdjen $anbel8f(otte,

einen (£inbli<f in ba§ SSefen be3 $?rieg8fdn"ff§bienfite$ &u geben. DaS ©ud) ift anregenb

getrieben, bic ®riri( ber Stöanööer leibet unter bem Umftanbe, ba& bem ©ertdjterftatter

ein ©inblitf in bie Scitung »erjagt mar, bie ben ©d)lu§ bilbenben ©etrad)tungen über

ben £ienft unb bie Stellung ber 3Hafd)ineningemeure, 9Wafdnniften unb £eiier Per*

bienen ©eadjtung.

Lieutenant X . . .: La Guerre avec TAngleterre. Berger, Levrault &Cie.
Paris 1900. Preis 3 Fr.

55er ©erfaffer, ein Anhänger bec jeune dcole, bringt barauf, baß granfreieg

eine Beftimmt auSgefprDC^ene SRarinepolitif einklagen unb biefer entfprecfycnb bie ÜDJarine

entmicfeln joQ. $a ein ffrieg gegen (Snglanb alle anberen SERDgliäjleiten in ftdj fdfliefjt,

fo befdjränft er feine Boridjläge auf biefen, olme bamit ben Ärieß gegen (£nglanb Ijer*

»orrufen 511 wollen:

1. $er #anbel unb bie ©erbinbungen @nglanb8 müffen jerflort »erben;

2. ©nglanb muf$ jum ©erhungern gebraut merben;

3. 3eber ©ef^maberfampf rnufc nermieben merben, man muf} firf) auf bie aftipe

Defenfinc befdjränfcn.

$emgemä§ brauet man fc^neUe ftreujer, Sorpebo* unb Untermaffer*

boote, feine ^anjer.

©efonbere neue ©rünbe $ur Unterftüfcung feiner Anficht bringt ber ©erfaffer

nic^t por, e$ fei benn ber, bajj ber ©efdrtnaberfampf ben militärifdjen Anlagen ber

franjöfifdjen fRaffe roiberftrebe.

SBertfmoll finb bic ftatiftifdjen Angaben, bie aß Anfang angefügt finb.

©ei ber SRebattion finb nod) bie nadjbenannten, empfetylen&mertfjen ©üdjer u.
f.

to.

eingegangen, beren ©efpredmng gelegentlich erfolgen fall:

1. Xi^pftttion ber rufftfdjcn Armee, ^urf jajmerbt & Co., ßcipjig.

2. $cr ftrieg in Sitbafrifa. 3udfdjmerbt \ (So ,
^eipjig.

3. 2Be$t(0* äur-Sce. ®on ®uftab Abolf (frbmann. ^riebricrj Öucffjarbt,

©erlin unb 2eip$ig.

-1. S*el>rijaft jitr 3cc. ©on ©uftab Abolf erbmann. ©. eiifdjcr 9la$*
folger, Öeipjig. 1,— 9tff.

ö. 5tt Sa^UB U$ beutfdKit ^fliibel^ im ©eefriege. ©on ^rof. Dr. «toerl.

Julius Abel, ©ceifSmalb.
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6. $a# frrategifrfje nnb laftifaje 3nfant11tentoir^u uou #*cr nn^ glitte. $on
ö. 3Eanjon, ©eneraUeutnant 3. 5). <2r. ©. SDittt tcr & Sofju, 99erltn.

7. $ie Orfatie beS fernen DfitenS. »on ^rof. Dr. $ergf)oI$. 2Har 9iüfcler,

Sternen unb ©fyangljai.

8. Arbeiter uub flotte, SÖarum tjat ^ebennann im &olf ein ^ntereffe au einer

ftarfen flotte. 93on #an$ §artmann. ©eorge SSeftermann, ©raun»

icqroeig.

9. $entfri)lanb3 Seeintereffen nnb Seemacht. SBon tfapiiän j. ©. j. 3). bu S8oi§.

SRorbbeutfäe ©udjbru<ferei unb 93eriag8onftalt, ©erlin.

10. (£infüf}rung in bie SRiUtür- Strafgcrid)t«orbnung. SBon Dr. 3uliu£ SBeiffen*

bodj. 4,— 2Rf. <£. ©. Mittler & ©o^n, ©erlin.

11. $ic fieibeSübuugen nnb tyre »ebeurnng für bie ©efunbljeit $on $rof. Dr.

91. 3anber. lö. ©. Seubner, Öeipjig. (Sroölf monatli(f)e ©änbd&en $u

ic 90 <ßf., gebunben 5U je 1,15 SRf.)

12. ^nbianer unb SnglO'Smerifaner. (Sin gefdjidjtlidjer Ueberblid nou ©eorg
grieberict. ^riebric^ SSiewcg & ©ofjn, 93raunfd>toeig.

$er$eiri}ntß ber int 3)1onot Januar 1900 bei ber $onptbibliotl)cf beS 9ilbungdmtfeu6

in 3ngaua, gefontmenen 9ftd)er.

©taatS*, $ed)t£* unb i8ertr>al tmigSfuube. ©tatifiit

©riefen, Dr. 3., $>eutfd)lanb8 tt>irtf)fd)aftlicf)e (Ejiftenj unb feine ftlotte. $iel 1900.

SBeiffenbad), Dr. ©inffi&rung in bie 9Kifttfirftrafgeri(§t8orbnung Dorn 1. <$e*

jembet 1898. ©etlin 1900.

ßl Inger, 3. ftalenber für ^eijungS-, SüftungS» unb »abettdjnifer, 4. S^rg.
$atte a. ©. 1899.

§anbburf) für bn8 ^>cutfcr>e töeid). Sertin 1900.

«Wilitaria. 2)ienftfenntnt&.

Sffnngiifte ber Sfönigtidj <&ä(^ftfcr)en Strmee für 1900. Bresben.

Memoriale anno scolastico 1899— 1900. Livorno 1901).

©ntnwrf einer SWooeße $um ©efefce, Betr. bie beutle glottc, Pom 10. «pril 1898, nebft

Seilage: $ie (Steigerung ber bentfdjen ©eeinterefien Pon 1896 bi8 1898.

ÜWanigation. ©egelanroeifung.

93erjetcf)nt& ber ßeud)tfeuer aller SWeere. $eft I—VIII. Berlin 1900.

Report of the Superintendent of the United States Naval Observatory. Washington
1899.

Serjeidjnifj ber 3ettiignal=©tationcn aller äKeere. Berlin 1900.

SDtaterinlicn 511 ber £>pbrograpf)ie be§ ©djtoaraen unb 9lfon)fa)en SWeereS, ge|ammelt

auf ben ©jpebittonen ber 3afjre 1890 unb 1691 (SRuffifd}). «Petersburg 1899.
Cattolica, P. L., Trattato di Navigazione. Livorno 1893.

Seetafttf. ©eefriegSgcf^icfjtc.

Berels, $ie norbamerifaniföe Snftrultion für ölccfabefdjiffe unb Steuer. (9)iar.

9iunbfa>u 1899, II. $(). ©. 917.)
s£almgren, ftolilennerforgung im ©eefriege. (9War. Siunbjdjau 1899, II. £fj. ©. 955.)
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Severo Göinez Nünez, The Spanish-Aineriean War, Blockade* aud Coast

Defeu.se. Washington 1899.

Cervera y Topete, The Spanish-American War. A Collectioii of Documenta
relative to the Squadron Operations in the West-Indien. Washington
1899.

Manfroni, C, iStoria della Marina Italiana della caduta di Constantinopoli

alla battaglia di Lepanto. Roma 1897.

Starte ber <Seefd)ladjt üon ^oglanb nm 17. ftuli 1788.

Mahan, A. T., Lessoiis of the War with Spain. London 1899.

Kardley- Wilniot, S., Our Navy !br a thousand years. London 1899.

Artillerie.

miU, 9i., »affenle&re. 2 Slufl. 1. £f)etl. 23erlin 1900.

SntynS, 3W., (£ntroicfelung8gefa>cf>te ber nlten Sru&ronffen mit einem Sliifjange über bic

tJeuerioaftcn. Söerlin 1899.

ißorfdjrift jur Anfertigung ber 2WunitionS*<Stauung3pIane für @. 9)?. Scf)iffe. Berlin 1899.

3ortifilntion. Äüftenfrieg.

5ro6eniu$, Slriegggffdjitfnliclje «eifpiele be3 ^eftungSfricgeS au£ bem beuti^^ranjöii^

fefan Kriege bon 1870/71. 2. £eft 1. (£infd)lie&ung. 3. 2Hefc. «erlin 1899.

2anblrieg§gefrf)id)te.

£anbler, A. % , Der (Samoamjcfye «ürgerfrieg 1893. Apia, Satnoa.

Jpnrtmann, Dr. 3)er »rieg in 3üb--9lfrita unb feine Üeb^en für fteutfeh/^übtoeft;

2lfrifa. «ertin 1900.

s
#f)t)fif. Meteorologie u. f. m.

Dfttoatb'ö Stfaffiter ber cjoften SSiffenfdjaften. Öanb 109. Seipjig 1899.

Froc, L., The „Iltis--Typhoon, July 22-25, 1896. Zi-ka-wei 189G.

®ef unbt)ett3pflege.

§anfc, Dr. $ie SüftungSanlagen. (Stuttgart 1893.

®eograpf)ie. SReifcbefcf)rcibung.

5)a$ Eeutjdjc UHduti^ou^ebiet unb feine ©eoölferung. ftartentroftö unb ftatiftifc^e

Tabellen, «erlin 1899.

2öet&butf>. 30. Sljeil.

SRoloff, Dr. $te ftolouiolpolitif «Rapoteonä I. 3)tünd)eu—Seipjig 1899.

Dftofien 1860—1862 in Briefen beS ©rofen grifc ^u ©Ulenburg. Söerlin 1900.

^olittfdje unb ftulturgcfdjidjte.

<ßofd)inger, 0., Surft ©temarrf unb bie Diplomaten 1852—1890. Hamburg 1900.

SSTnrtenburg, SR. @raf $orcf o., 2aS «otbringen ber ruffii^en 3Mad)t in Slfien.

Berlin 1900.

©pradjfunbe.

^Uejeieto, 2B., 9feue8 Sefnrbucf) ber ruffifdjen «Sprache. (I. u. II. Jturfuä). ^'eipjig 189s.

aRaxiu<.*unl>i^u. 1'JOO. 15. -frei!.
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4*cr$cicfjttifc ber im Monat £c,}eral>ex 1899 bei ber feauptbmiottyl *c« töettfö*

Marine *9(ratd iu ^ußang gefontmenen Söüdjcr.

?Ulßcmeinc8 über sDinrinc unb Scctocfcn.

43 o ii a in i c o , *25ie £ef)rc Don ber 2eemacf)t (II potere marittimo). 5(utoriftrtc

Ue6crfefyuna_ öon ftapitäii j. S. 55. SWctnY Skrlin 1900. (5. 6. Mittler & ©ofcn.

S3ev5eid)iitU ber ^jainburner Sd)tffc 1900. -Ipamlntra,.

iViartne unb ©eclueien.

£eere unb flotten ber «egenroart. Xeutirfjlanb. ^eranberimgcn bon 189G bi« 1900.

«erlin. 91. Zti>all

La Guerre avec rAugleterre. Politique Navale de la France. Paris 1900.

Perger- Le vrault ifc Co.

Lockroy, L.: La DeTensc Navale Paris ls99. Perger-Levrault «fc Co.
Molli. ('.: Lo Sfacolo della Marina Jtaliana, Torino 1899. F. Casanova.

Organ ijiUicMt ber Mrica.£niaiiiieii.

Almamieh du Drapeau. Livret du patriote, du marin et du soldat. 190n.

Paria. Hac hotte A Co.
Annual Report of Ute Pavm;i«ter-< leneral of tlie Navy to the Seeretary of tlie

Navy 1899. Washington 1S99.

Annual Report of tlie Seeretarv of tlie Navv for tlie Year 1899. Washington.
Hullen, F. T.: The Way ihey have in the Navy. London 1899. Smith,

Lider A Co.

Plan . Reglement og Regulativ for S^krigsskolen. Chriätiania 1896.

W. C. Fahritius A' S»mner.
Tian og Reglement for Suinililaere Korps ChriHtiania 1896. W. C. Fabritius

A Sonner.
Plan og Reglement for Marinens Haandverkskorps. Chriätiania 1896.

W. C. Fabritius A S«nner.
Plan og Reglement for Mariueus Minekorps. Christiania 1896. W. C. Fabritius

efe Senner.
IMan og Reglement for Marinens Sänket Chriätiania 1898. W C. Fabritius

A 8 (inner.

Reglement for Landtjeuesten ved den Kongelige Norske Marine Christiania

1*89. C. C. Werner A Co
Report of tlie Chief of the Pureau of K(|uipment to the Secretarv of the

Navy. 1899. Washington.
Cndervi^niiig för Manskapet vid Konigl. Flottan. 1. Tjenst<roringen. Stock-

holm 1896.

Uudervisning for Manskapet vid Konigl. Flottan. II. Sjomanskap. Stock-
holm 1*98.

I ndervisning for Manskapet vid Konigl. Flottan. III. Artillerie och Hand-
vapeu. Stockholm 1899. ^

G)e)*cl)td)te ber 5)?nrinen. Scef rieg§flc|tf)id)te.

Cömez Nünez, S.: The Spanish-Anierican War. Blockades and Coaat De-
fense Washington 1S'.»9.

Spanish- American War, The. A Collection of Documenta relative to the

Stpiadron Operations in the West-lndies. Washington 1899.

Digitized by Google



Vitteralur. 'UV.»

S eeunf alle.

3unge, 91.: SdnffSfollifionen auf See unb auf beu mit bcr See in SBerbinbuug ftcöenben

©emaffern. Hamburg. 2. 3rt*bei'id)fen ^

£ e e r tt> e
f e u. i ttüftenPcrtl)cibigung. >

lieber bic SRefultate bcr See;(£rpcbitiou in S3ejug auf üftenangrtff unb ftüftenPertl)cibigung.

öerlin 1848. (?. S. Mittler <fc So^n.

Unterrichts-- unb (Sr^iehungätocfen.

3afjre§6erid)te bcr öffentlichen ©cmeibejdjule unb ber Sdutle für ©aufjanbnjcrte ju

Hamburg. 1865 bis 1890. Himburg.
3J2ittheilungen ü6cr bas ftanttietje ©emerbcfduilroefeu 511 Hamburg.
^er^eiefmife bc8 ^Serfonalö unb bcr Stubirenbcn be~ Seminars für oricntolifdje Spradjeu

an ber fiöniglidjen ^riebtid) SBilljelmö llnioerfität &u Berlin, giir bic $elt Pom
15. Cltober 1899 b\i 15. 9Wflrj 1900. Berlin 1800. ö». Schübe.

9?nng; unb Cuarticrliftcn.

Marinekalender lor 1890. Christiania 1809. W. C. Fabritins <fc S 1.11 ihm-.

Leportier, B : Etat Major de !a Marino, No. 22, .lanvier 1900. Paris.

$ermaltiiug ber .fccete unb SRorincn.

Allgemeine 9icdmung über beu Staatshaushalt be§ JatjrcS Pom 1. April 1891197 nebft

Anlagen. Berlin 1890.

Budget m. m. for Marine-Afdelingeu unter Forsvars-Departementet lor Budgetter-

terminen fra 1. Juli 18^9 tü. 31. Marts 1000. Christiania 1899. W. C. Fa-
britius ifc Sonner.

^nn§b,att8etot für bic Sd)uftgcbictc auf baS sJJcdntungSjahr 1900 nebft Einlagen, ©erlitt

1899.

Projet de Loi Präsente* ä la chamhre des Deputea portant fixation du Budget
General de 1'exerei.se 1900. Paris 1900.

SHeichSbauSholtS IStat für baS 9ted)nungfcjaljr 1900 nebft Anlagen, «erlitt 1899.

Staatshaushalts ©tat für baS GtatSjabr 1900. Berlin 1899.

Uebcrficht Pon beu (Staatseinnahmen unb Aufgaben mit bem ^odjroeifc pon ben (£tatS-

überfdjreitungen unb ben bcr nadjträglidjcn ©enehmigung bebürfenbeu nufjcretatS'

mäfjigcu Ausgaben für baS %at)t uom 1. April 1898/99. Scrlin 1899.

«Staat** unb 9(ed) tSUHtfenf a)a ft.

SSeiffenbod), Dr. Gittjührung in bie iUtUlitin=Stra|>:rid)tSorbming Pom 8. £c$embcr

1898. «erlitt 1900. (£\ S. Mittler & Sohn.

SSerfefjrStvefen.

l:eutfd)'Cefterreid)ifd^Ungariid)ci ©erbanb für ©innenjdmffahrt. Verlauf beS 4. ^crbaubS^

tageS in ©ubapeft Pom 4., 5. unb 6. September 1899. ©erlin 1800. Siemen*
rotb, <fc Xrofdjel.

3um fünfzigjährigen Steftcljen ber Cber^oftbircftioncn, 1850 bis 1. Januar 1900.

Söerlin 1899.

©onbn, 93. P.: Sie Ungarifd)c Sd)ifffab,rt. ©ubapeft 1899.

Sd)iff bau.

Fournier, F.: Recherche des formes de earene les plus favorahles aux

grandes vitesses. Paris 1809. If. Chapelot k Co.
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airf)incnn?cfcu.

(sgau, (£.: ©inljeitlidje Siegelung ber betjbrblidjen SJorfdjiiften für ©djtffaiajungen unb
<Sd)iffteffel. iöubapcft 1899. sü. £ornnan3tn.

Sübcrä, 3.: 2>te <8ert&cibigung bcS $atcnte§ Mr. 80 974 buidj ^rofeflot Dr. töiebler

unb ©enoffen. Staden 1899. CS. 3)1 et) er.

Melville, G. W.: Cause.«« l'or the Adoption of Water-Tube Boilers in the

U. S. Navy. New-York.
Mitteilungen ouS bcm 2ttafd)inen:2aboratorium ber SUmiglid) £ed)nifdjen $odjfd)ute $u

Berlin. SWündjen unb Scip^ig 1899. K. Dlbenbourg.

Söainuefen. (Jlnnot- unb Hafenbau.)

Eer £afen von Xortmunb. Xcnfic^rift jur $cicr ber $afeneimt)cif)ung am 11. Sluguft

1899. ©ottmunb. SS. «u&fuS.
Apeinft, 31.: ©tanb unb SluSban be* g-ran$en§:$lanate. Subapcft 1899. Sajlefinger A:

ftleinberger.

Technologie.

Statuten unb SD^itQltebcttjer^etc^ntö be£ internationalen 5öerbanbe3 für bie 93?aterial=

Prüfungen ber Üedinif, abgefdjloffen auf 1. 3"nt 1899. ßürid) 1899. 21. SKarf-

roatbev.

§anbetSioiffen]d)aft.

Öeric^t be8 $orftaube§ bc$ $eretn§ Hamburger Styeber über ba§ 3atjr 1898/99.

Hamburg 1899.

58 orguiS, Dr. SB.: £eutfd)lanb unb bie bereinigten Staaten. Söerltn 1899. O^uttentag.

ßoepfl, Dr. ©.: Auswärtige unb £>anbet8potittf unb innere SBcrfetjrSpoIitif. töerltn 1900.

Siemenrot^ & Srofdjel.

3at)re8berid)te ber $anbelä* unb ©eroerbefammer in SBürttemberg für ba3 ^abr 1898.

(Stuttgart 1899. (£. ©rüninger.
3at)re3berid)te oer Spanbetefammern 511 Sljorn unb (Solmar i. &l

©eograpfyie.

Samberg, 3».: ©rafilien, Sanb unb Scute in etiler, politifcber unb Dolf^mirtr>^aft^

lieber «e^ung unb ©ntwicfelung. l'eipjtg 1899. ßieglcr.

Sf 0 ( 0 11 i f n t i 0 n.

£a§ £eutfd)C Üiautfdjou ©ebiet unb feine SSeoölfcrung. Berlin 1899. Weimer.
$enffd)rift, betr. bie Gntroirfetung be* Stiautfcf)ou:©ebiet3 in ber 3elt Dom Oftober 1898

big Cftobcr 1895». Berlin 1899. «Rei^öbrucferei.

©efd)id)te. ©enealogie.

^altencgg, Sharon 0.: Bulgarien. 9tu3 Bulgariens Sergangenfjeit unb ©egenwart.

Berlin 1900. <h\ $oü.

©otljüifdjer ©enenlogijdjer ^offalcnbcr nebft biplomatiirtjM'tatiftiirtjem ^afabud) 1900.

137. 3af)roanfl. ©otljn. 3. $ertl)e*.

Jonquiere, D. de la: L'Kxpeditioii d Egypte 1798—1801. Tome I. Paris

1899. Ch. Lav au zolle.

MaturiDt ff enfdjaften.

Classification of Clouds for the Weather Observers of the Hydrographie Offiee.

Washington 1897.

XcutfdjcS WcteorologifdjcÄ 3al)ibud) für 1899. Hamburg 1899. Rammend) & Seffer.
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Weather Report for the United States Hydrographie Office, Navy Department,
Washington.

SB örterbud).

Oorazzini, F.: Vocaholario Nuntico Italiano etc. Torino. (3m lirjdunnen. >

-

Kataloge.

9ia$trag II jum ßatalog ber 5Mbliotf)eI ber Teutleben Seeioartc $u Hamburg. £am*
bürg 1809. #ammerid) k Seifer.

Sermif cfjtcS.

Die SBaffen Ijocf)! Sttuftrirtc Defabentjeftc für Dcutfd)lanbS #ecr unb ftlotte. ZauU
gnu 1900. Ctto $3ad)inann.

XHfffteUmtgsit ans ftemben SSarittem

Gfjile. (Sd)ulfd)iff „©eneral ©aquenbo"! Dn3 in (£nglanb für CSfyile

erbaute 6djulfdnff „©eneral Sjaquenbo" ift ntö öarf gctatelt, t)at eine 3)?afcf)ine Don

1500 Pferbeftärlen unb ein Deplacement öon 2300 Tonnen, Sin ©efd)ü>n beft^t c&

nier 4,7^flige, jtoet l2*Pfünbcr, jruei 0 ^fünber unb $roei 5D?artm^c)^ü^c; au&erbem

in e8 mit jroei 18 völligen Dorueborof)reu beriefen.

(Proceediogs of the United States Naval Institute.)

<$ugfattb. < Probefahrten.) Der Panzer „^rreftfüblc" oon ir> 000 Donnen,

15 000 pfetbeftärfen unb 18 knoten ©cfdjnniibigfeit ift mit ber ©rlebigung feiner Probe^

fahrten befdjaftigt.

— 9?ad)flel)ettb bie Grgebniffc berfdjiebcncr Probefahrten:

^nbtjirte (Mcfdjnnnbigfett flo[)lenoerbrauc$

eajiffägattung * rt
.

v robC;
. $ferbc buH^dmiitua) pro inb. fifeeb«

raf,rt
, ftnrfen pro etunbc flirrte u. -Stunbe

.ftnoten kg

„Wortr" e$lad,tfatff 3ofiünbtge ^robe 10 587 16,7S 0,77

..flofario" eioop Sfh'inbigc «oQbcimpf;
probe

1498 13.G

..«ritomart" ManoncuDOot 30i"rünbigc ^Jrobe G(>7

Sftünbige }>ro&e 957 13,0

4ftünbigc Vrobe
,

mit foretitem ,Suge

1.%!» i4,r,

(Times.)

— Die Probefahrten bc$ 30 Suotcn DorfcebobootSjägerS „Sicftra", ber auf ber

Söerft bon D^omfon in portSnunitl) gebaut ift, finb befriebigenb ouSgefaffen.

(Le Yacht.
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— Ta£ Sinienfdjiff „©lorty" ift nadj 93eenbigung feiner 30ftüubigen Probefahrt

am 8. gebruar tn port§moutlj eingetroffen, ©ei einem Sleffetbrutf bon 240 lbs. unb
einer £ourensaf)l toon 99,4 bejro. 99,2 Umbrehungen pro SNinute inbijirten bie 9Nafötnen

Mammen 10 587 pierbeftärfen unb berlief)en bem Sdjiff eine Surcb,^nitt89eid)njinbigfeit

nun 16,78 Knoten. Kur$ nad) Söeenbigung ber Probefahrt brad) eine Scfjieberftange

ber <Steuerborbmafd)ine, moburd) ba3 3d)iff nid)t oerfyinbert mürbe, feine SBeiterfaljrt

fortjufe^en, aber aufjer Staub gefettf mürbe, mit ber Steuerborbmafdjine $u manöbrircu.

(Engineering.)

— (Kiellegung.) 3lm 12. ge6ruar rourbc auf ber SBerft portemoutl) ber

Kiel be? Pan^errreujerä „K'cnt\ bon 9800 Tonnen Teplaeement, gelegt.

— i Draljtlofe Tclegraptjie auf euglifdjen KriegSidjiffen.) Tie eng*

lifcrje SIbmiralität t)at angeorbnet, ba& bie KricgSfdjiffe „attajeftic", „9Nagnificcnt*\

„ftanuibal" unb „Jupiter" mit Apparaten jur bratjtlofcn Tclegrapl)ie oerfeljen mürben,

unb l;at einige ^.'eutc ber Söefafoung ^u einem 3nftru(tionöfuriuö fteran gebogen, bamit

bieielben fiel) mit ber Sßirhmg«mcife ber ^nftrumentc oertraut machen.

(Shipping World.)

— ($>ü8 alte 3 lucioe ^ el ;: Sinienfc^iff „bettle") ()at aufgehört als

Sdjei&enfdjiTt ju eriftiren. TaS alte Sinicnfdjifi trägt noef) immer einige Kugeln, bie e$

in bem ©efed)t bon St. !yean b*9lcrc empfing, unb mürbe am 2. gebruar ^um legten

2Wale einer üöefdjicfjung auögcfclU. — 3» 3 ll ^u«ft fotlen bie Schießproben auf Sßanjer*

platten auf SS^ale %Slant> im £afcn bon Port$mouth ftattfinben.

(Shipping World.)

— (Tie neuen SloopS „ Sfiearmatcr " unb „93eftal") mürben am
10. gebruar auf ber StaatSmerft in Sljeernef} au§ bem Tod gcfrf)leppt. ^ic Slbmeffungcn

ber galjr^euge finb bie folgenbeu: Sänge 180 gufj, iöreitc 33 8»B. mittlerer Tiefgang

iVfi &uH unb 2Safferbcrbrängung 980 jonneu. Hin "-öemnffnuug follcn fie fcd)§ 45ÖUige

Scfmellfeuergefdjüfce, bicr 3pfünbige £otd)fifv3dineüfcuergefd)üfce unb -^mei 0,45jöÜige

2Jcorim--©emehrc an Söorb nehmen. (Shippping World.)

Jyraufrctd). (Kabelfd)tff.) Ta aüe überjeeifd)cn Ka6el bon ^ebeutung ben

linglänbern gehören, unb granfreid) im ^alic eine? Krieges bon allen feinen Kolonien

unb im Sluslanbe befinblidjen ©ef^mabern abgefdjnitten fein mürbe, hat fid) bie fron-

jöfifdje Regierung entfd)loffen, ein befonbereS ^aljr^eug al$ Ka6eljd)iff einzurichten. 1er
jur (£o(f]ind)ina=glotte gehörige TrauSportbampfer 1. Klaffe „3Mt)tlm" ift für bieie 9Mle
auggemäljlt. TaS Schiff ift 1879 bom Stapel gelaufen unb oerbrängt 5500 Tonnen

SBaffcr: bie galjrtgefdmjinbigteit ift 13 Knoten. 3ur Erfüllung feine« neuen 3^ecÎ

ift e§ mit ben nötigen Kabellegemofd)inen, Tampfminben, Tünamometeru unb anberen

iWefjapparaten nuSgeftattet, bie fidj bei ben Probefahrten anfcb,cinenb bcmafjrt ^aben.

(Armee et Marine.)

$apan. (Stapel lauf.) Ter japanifdje 30 Knoten *Torpeboboot»3jerftörer

„Ufugumo", ber fedjfte bieieS Tnp8, mürbe am 16. Januar 1900 bei Tf)iu»it)croft

in (Siji^mirf glüdlid) oom Stapel gelaffcn. TaS <Sct>iff chatte Keffel unb ÜMnicfnnen an

^orb unb Tampf auf, fo bafj bie Probefahrten fofort beginnen fonnten.

(Engineering.)

—
(
Probefahrt.) Ter „Wijt", ber le&te ber oon ber girma ?)arrom & Go.

für JflP'i" erbauten ^orpebobootg^erftörer, erreichte bei feiner breiftünbigen probefaqit

eine öefcb,minbigtcit bon 31,156 Knoten. Xer 220 gufi lauge, 26 Jyufi 6 3oß breite

Iorpeboboot§ierftÜrcr erreichte als größte Otefdnombigteit bei einer 5ol)it über eine SNeile

33,707 Knoten. (Shipping World.)
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Italien. (9leu ba uten.) 33on ben Dier neuen Hreu^ern, bie nad) ben planen

beS Ingenieurs Sittorio (Suniberti gebaut werben foflen, finb brei bei ber ^riont-

inbuftrie befteüt, wäfjreub einer ber 3taatSwcrft in <2pezia jur SluSfüfjrung übergeben

tft. — Sie SorpebobootSjäger „Santpo" unb „greccia" Don 30 ftnoten ©eicb>inbtgfeit

ioÜten Don ber <S d) i cb, an fdjen SEÖerft auS ifjre Probefahrten nod) im gebruar beginnen.

— Sie SBcrft bon Slufalbo in Seftrt ponente fjat ben 3?au eincS neuen JorpebobooteS

in Eingriff genommen. (Le Yacht, i

— (ftWoberniftrung ber pnnzerfdjiffe „^talia" unb „2epanto".i

SaS Subget Don 1900, baS fid) auf 120 ÜJiiüionen belauft, umfafjt bie Dtobernifirung

ber panzerfd)ifie „Stalia" unb „Sepanto", bie einen Panzer auS 9iirfelftaf)l erhalten

ioüen. Sic SccfSaufbautcn werben tfjcilweifc entfernt unb bie fid) ba'rauS ergebenbe

©ciDicfjtaetfpnriiiö zur Vermehrung ber <2rf)neülabeartitlcrte unb jur Verhärtung beS

panjerbedS Betraft. (Le Yacht.)

Wußfatit. i^anjcridjiff „Vorobino ".) Saö feit gebruar 1895) in 3t.

Petersburg auf ber SBerft ber Stteucn Slbmiralität im «au befmblidje $efrf)Wabcr=

panjerfdjiff „Vorobino" r)nt folgenbe Kfateffnitgen:

Sänge jwiidjen ben perpeubitclu 31)7

breite in ber SabitngfrSafferiürie 76 „

Tiefgang auf ebenem Miel 26 „

Seplaccmcnt . . 13516 Stauten

VorauSfid)tlidje 3al)rtgejd)Wiubigfeit 18 ilnoten.

Ser pnnjer wirb nad) bem (Sntwurf be* franjöfifdieu üagane,
beS SireftorS ber SSerft ».Forgejj et Chantiors"*, gebaut. Sie ©cfed)tSiumirung

beftef)t auS Dier 12jöUigen ©c)d)iifoen (je jtoei in einem Sfjurm), jtDölf ÖjöÜigeu,

jroan.yg 7,5 cm-, z,üanJ'9 1,7 cin-©cfchü£en unb Dier 3Jfitroitleufen. Sie 3:l)ürme

haben einen lü^ötligen Vertitalpanzer unb ijöflige Kuppeln; bei Panzer ber Sf)ürmc

tft bei ber £)buchoio;öa&rif befteüt unb wirb und) bem Verfahren Don .Vtrupp an»

gefertigt. Sie Gültigen ©efdjüfoc werben paarweifc in Sref)tl)ürmen, bie 7,5 ciii-

©efcfjüfcc in gepanzerten ftnfematten aufgefteflt. Ser panzerjdjufc beS 3cbtffSförperS

befielt auS Vreitfeit= unb Scrfpanzcr. Ser Vreitfeitpanzer erftretft ftc^ in ^wei

(Gürteln u6er bie ganze l'finge beS 3d)iffcS.
s
3ttittfd)iffS ift ber obere ©ürtel 6 ;\o\i,

ber untere ©ürtel an ber Cberfnnte 10 3olI, au ber Unterfantc (5,8 3°ö öirf. 9Jad)

ben <Sd)iffSenben z" nimmt bie Panzerftärfc ber ©ürtel ab. — SaS (3cl)iff Hat jwet

PanjerbecfS. SaS obere, baS Vattcriebctf, b,at einen Panzer Don 2 £oll unb 1 »/j goß,

baS untere liegt in £>ot)e ber 2abungS=2Bafferlinie unb befielt auS jwei 2d)id)ten Don

Platten Don je 25 32 Soli Xide. ®ewiiiermaf?en als Sortierung biefeS unteren pan3cr=

betfS befinbet fid) an jeber Seite beS SrfjiffeS, 3,28 gfit| Don ben SBorbwünbcu entfernt,

,^um befonberen 8d)u^c be£ Sd)iffc§ gegen JorpeboS, ein gepanzertes SängSicb,ott, bo?

biS zum 5>oppelboben veid)t. — Sie Sorpeboariuiruug beitcl)t auS z^ci Unterwaffcr

93reitfeitapparaten, einem Ucbeumaffer*93ugapparat unb einem Uebevwaffer=^eefapparat. —
Sie 3Wa)"d)ine Don 16 300 inb. Pferbeftärfen finb bei ber ,.©efell)cb,aft ber fronfo-

rufftfdjen Soonfcn" befteüt unb hefteten auS z
lüei Srelfad)*G^panfion§majdnncn

(4ct)linbrigen) Don je 8150 Pferbeftärfen. Sie piäne für bie 9flnfcb,incn fjat ber

Ingenieur Sagane entworfen. 3ebe sJ3iajd)ine wirb bie ^ülfSnmfdjine bei fid) $afcen.

Sie Steffel Dom Stjftem 95elleDille, 20 an ber 3°bX werben in z>Dei ©nippen auf-

gehellt unb werben mit Vorwärmern Derfeb,en. Sie 9ioftfläd)c beträgt 118,56 4111,

baS ©ewidjt ber SKafdjine mit Ueffeln — 1430 Sonnen, baSjenige beS Heizmaterials

— 5,82 p(£t. beS SeplacementS. öei bem 5öau beS PanzerS wirb barauf geachtet,

bafe bie Äotjlenbunfer zur aufnähme Don 'ÜKaiut geeignet finb.

— (Neubauten.) Vnf ber deinen Delling ber ^feiten Slbutiralität in 3t. pctcrS«

bürg fofl in biefem gvürjin^r ber 33au etneS Äiiftenpanzerfcb.tffeS Pom ?öp ^Gcneral-
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Adrairal Aprakssin" bon 5950 Tonnen begonnen werben. ©a$ ©dnff wirb eine

ftarfe Artillerie, hauptffid)lid) Sjötlige ©cfd)ü&e, ermatten, bie einzeln nnb paarweife in

Stürmen aufgehellt werben, ©er Panaerfdmft wirb au§ einem ©ürtelpanjer nnb jroei

im mittleren Steile be§ ©djiffeS übercinanber fter)enben ftafematten befielen, ©te 3>bee

beS 93aue§ biefeS Pan^erS cntftnmmt ©einer $aif erliefen ,<po&eit bem ©roft*
fiirften SUcyanbcr äliidjailomitfd), ba3 Projett ober bem ©dn'ffbou«Ingenieur

©fworpff.

— Stuf ber Ijöl^cntcn Delling ber Dienen Slbmiralität, auf ber jefct ber $um
Ablauf faft fertige ftreujer 1. 9iangc8 „Aurora" ftetjt, foü ein ftohlem unb ©ruppen*

©ranSportfdnff bon 7200 Tonnen in J8au gelegt werben.

— Unlängft ift ber f&au einc§ PanjcrS bon 14 000 Tonnen Deplacement an-

georbnet Worben. ©a§ Projett be§ pan^erS wirb cnergiid) auggearbeitet unb rüfcrt

bon bem ©d)iffbau--3>ngenieur ©fmorjoff Ijcr. ©ic befonberen SBorjüge be8 PanjerS
werben barin befielen, bafj er ad)t ©h"rme mit je jwei 8söfligen ©cfd)üfoen erhält.

3e brei ©hurmc werben im SBug unb im £>ecf unb gwei an ben Söorbwa'uben in ber

Witte be§ ©djiffeS aufgehellt, «tuf biefem panier werben bie Sjotligen ©cfdjüfeeu bie

£auptartillerie Silben. (Kronstadtski Wjästnik.)

— ©er bei Gramp in plnfabclphia im $au befinblidjc Panzer I. Slaffc

„Nctbtfan" bon 12 700 Tonnen, 16 000 Pferbcftärfen unb 18 knoten ftafyv

gefdjwinbigteit wirb erft im Cftober anftatt im Ulpril bon Stapel laufen fönneu.

— ©er $reu*er „S5Jart)og" öon 6500 Tonnen, 20 000 pferbeftärfen unb

23 ftnoten ©cfdjwinbigfeit ift bon berfelben Sffietft faft fertiggeftctlt unb muß im Slpril

für bie Probefahrten flar fein.

— ©er panjerfreuacr „5öaban" bon 7800 ©onueu, 16 500 Pferbeftärfen

unb 21 Ü'notcn ©efcrjmiubigtett foÜ im gnlljling auf bev Serft 2a ©ebne bon ©tabel

laufen unb im $crbft feine Probefahrten cvlebigcn.

— ©)ic ruffifdjc Regierung bat einen neuen tvisbredjer „Cbeffn" $um Offen«

halten be» $aienS ber ©tabt Dbcffa in GlSmirf bauen laffen. ©a$ ©d)iff ift 48 m
long unb 12,80 m breit; 5um ©dutfoe ber bem (SiS am meiften aufgefegten Zfyik ift

cm ©tol)lpan^er bon 25 min ©iefe angebracht. (ho Yacht.)

— (Mamcngcbung.) 9?ad)ftef)enbc ©orpeboboote bom ©rjp „©$ofol" hoben

tarnen crtjalten unb finb in bie fiifte ber ©ebiffe ber glottc eingereiht worben:

„Ücbeb", „Median", „pawlin", „tfafan" <»« ©t. Petersburg, auf ber SSerft Cd)ta bon

(£ricr)ton A So. im 93oti); - „Tllbotro*", „©roäb", „©jatel" (auf ben 3fd)or§fer
SlbmiralitatSwerfcn im »au'); — „Ballon", ,,©eia§", „©orlifea", „©raifd)",

Mit", „Perepel", „©nuoretr, „©trifd)", „©d)tfd)egol" (auf ber 9?ew$li . SBerft

im «au). (Ukasatel.)

-- .Probefahrten.) ©a3 ©orpeboboot „9U 114" fyat bei feinen Probe*

fahrten mit 9inph^a-3euerung eine ©efcfjroinbigfeit oon 16 Jlnoten erreicht, bei einem

Wüphtljabcrbraud} bon 1,04 kg pro Pferbcfraftflunbe unb botlftflnbig raud)lofer 3$er=

brennung. ©iefelben 5ßerfudie folleu mit bem Sorpeboboot „9ir. 129" angeftedt

werben, unb mau hofft auf nod) künftigere (Srgebniffe mit beffen SSafferrohrfcffcln.

(Le Yaclit.)

»

Xürfei. t Neubauten.) (5ine ^obe bev ©ultanS befiehlt ben SBau eine« ge*

l'd)üt)ten Äreu^er* in philabelphia jutm Prcife bon 13 455 000 grcS. — ^luf ber SBerft

3§mit ift bae^ Jlanonenboot „ 2nibi^<Jtl>obi " bom ©tapcl gelaufen. — 31uf berfelben

SScrft wirb ein ^weites Kanonenboot berfelben Jt)pS iiebaut. (Armee et Marine.)
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bereinigte Stfltttcn Don Ätncrifa. (Probefahrten. i ©et Don SBolff <fe

ßroiefer gebaute 3orpeboboot3$erftörer „©olbäborougl)'' üon 247 Tonnen SSaffcroei

-

brängung ijat am 2. Januar «n Portlanb eine Probefahrt gemadjt nnb babet anftatt ber

geforberten 30 Knoten 32 ßnoten Oief^loinbigfcit erreid)t. f Le Yacht.)

— 'Sie beiben Kreujcr „9?etü DrlecmS" unb w 5lt6ami" bei bereinigten Staaten

tourben h>äl)rcnb beS fpanifaVameri!anifd)cu Krieges Don ber brafilianifdjen ^Regierung

a,efauft, roeldje fie bei Slrmftrong <fe Qom\\ in Gläroicf ^attc erbauen tnffen. Seit

Üebematjme ber «Sctjiffc burd) bie bereinigten (Staaten lourbc Dielfad) ein ungünftigeS

Urteil laut über il>re geringe Stabilität unb eine um mehrere Knoten tjinter ber feft-

gejejjten jurütfbleibenbcn @ejd)minbig(eit.

Gine fpe^ietl jur Prüfung biefer Puufte mit beut Kreimer „$llbann" unternommene

Probefahrt t)at nun gezeigt, bafe er bie fontraftmäfjige ®efd)iüinbigfcit nod) ubertrifft unb

öoUftänbig feetüdjtig ift. «ei einer berfud)§fahrt über bie abgefteefte 9)ceile erreichte er

eine 5)urd)fd)nitt8gefd)n;inbigfeit Don 19,0 Knoten mit natürlichem $uge, 20,5 Knoten

mit fünftlidjem ßuge. 33e * e",cr 6ftünbigen ^jahrt mit natürltdjem 3U9C mürben trofo

fcfjroercr See 19,3 .Unoten bei 5621 Pferbcftärlen erhielt: ber KoblenDerbraud) betrug

in 24 Stunbcn 144 Sonnen.

25a& fid) ber „Sllbanp" ujerburd) neben feinen anbereu Qualitäten nud) in

33e^ug auf feine ©efdjminbigfeit für ben Dienft in ber 9Jfarine ber bereinigten (Staaten

al§ in bohem SWafee tauglich ernnefen, ift fidjer, flumal ba bie fed)8 neuen Kreujer beg-

felbcn $pp§ bie Derhältni&mäftig niebrige ©efd)tüinbigfeit Don IG Knoten erhalten f ollen.

i Scientific American, i

— (Neubauten Don Sd)ulfd)iffcn.) £ie Regierung mifl mit einem ®elb*

aufroanb Don 3 100 000 grcS. jroci neue Sd)ulid)iffc Don 3000 Tonnen bauen laffen.

(Le Yacht.)

^^^^ ^ ^ .^ ; ;y y_ ;
-y. y -y. .y. y . y: y. y. :y. 2p .y. y- ?V y'y . y. y. y. y. y. >y. >i . :yy:yy y-yyy

Srniifmer 3d)ipgc|d)n)iubtflfcit^mcffer mit tfcrnmeftnuertragunfl.

T»on <nnul aucIio, (iharfottenluuiv

bei bem nad)folgenb befdjriebenen Sd)ifföge|d)tDinbigfcit3mejfer tourbe

jum #onftrultion§prin$ip einmal bie ftatifdjc ÜRettjobe unb fobann bie 5crnalilefung nad)

irgenb einem beliebigen Orte auf bem {$abr$eugc gemadjt.

Unjmeifelljaft ift bem ftotiidjen ^Inftrument uor bem btinamifdjen — roie 5. b.

ber fogenannten patent =2ogge — ber borjng ju gc6cn, einmal megen ber fofortigeu

©rfenutnife be& geiudjten 9lefultoteS, meldjeS ja cDcntuell aud) fontinuirlid) erhalten toerben

fann, unb ferner^ ioeil ftatifdje 3nftrumente geroiffcrmaficn funbamental beftimmbar finb,

moburd) eine llnterfudmng ber ©ralenroertlje, begrünbet burd) tljcorctifdje Ueberlcgungcn,

crmöglidjt mirb, mäljrenb bie Suftmmg ber bt)namifd)eu Apparate meift empirifd) erfolgt

unb redjncrifdje ©runblagen für bie Jl)eoric be8 SnftrumentS nirfjt auffteH6ar finb. ®er

befferen Ueberfid)t falber fott
(
yterft ba« OTejjprinjip unb bie Theorie unb fobann bie

Äonftruftion beS ^nftrumcntS betrautet merben.
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1.
k.$rin$ip bcö SOi e f

f c n ^ unb -Theorie bcS 3nftrument3.

SKon beute fid) eine bünne, in Söaffer untergetauchte ^(attc, bereit Ebene veetjt*

rotnfelig gegen bie eöentuelle Sberocgungsricfjtung berfetöen geftellt ift. SBirb biefe platte

nun gegen ba8 umgebenbe SRebium, in ttnferem Salle: SEÖoffcr, bewegt, fo wirb burcrj ben

23iberftanb beweiben an ber %iiiü)t ein Ueberbrucf, fortan Stauprejiung genannt,

entftetjen, welche uon bev (Shöfec ber SBeioegung bollfommen abhängig ift. "Etefe ent*

ftctjcnbe Staupreffttng wirb l)icr nun $ur Ermittelung ber ©efdjroinbigfeit oon §ab,v*

jeugen benutyt.

Xk äReffimg be8 cntftefjenben £rutfe3 gefcf)ief)t au§ ber Beobachtung ber §urcf)=

biegung einer elaftifd)fu, runben SRctallfcricibe, allgemein ^lattenfeber genannt, unb sroar

man für ben SSibeiftanb p be£ unbegrenzten Koffer*:

p = k
2 „ * y

=

(ki -f k,i ^ Fy.

3n bev Oformel bebeutet p bic ©lößc ber entftef)enbeu Stoupreffung, ki unb k2

bic SSirfungen ber an ber S5orber= unb £>interflä'cf)e $u ntefjenben (£rfat)rung§foeift$ientcn,

k bie Summe berfelbeu, c bie ©efef^roinbigfeit ber Släcfu; unb F ben Oucrfcfjnitt

berfelben, bie bie SSirfung ber Staupreffung aufnimmt, g bie Bcfd)leunigung ber

©d)tt>ere unb y bic 'Sicfjtigfeit ber SKateric, in welcher bic platte beroegt wirb, tyier

alfo ©affer.

$ie tirfal)rung#foeffi3ieiitcn ki unb ka fmb uon ber gorm unb ben ciu&cren

SMmenfionen beS ^nftrumentö abhängig unb joHcn tion ber weiteren Betrachtung l)icr

au§geid)loffen werben. 3u ber folgenben Safel finb für berfc^iebene {^efdjminbigfeiten v

bie 5uget)i)rigcn Staupreffungcn p in Millimetern SBaffer* unb Cuetffilberfäulc angegeben,

unb äiuar gehören biefe 2Bcrtf)c einer freien, bem £rucE aufgefegten ^lattenoberfläche F
uon 78,5398 em 3 = 100 mm Surcfjmeffer an; bie Xid)tigfeit y be* ©afjerS würbe

5ti i,m angenommen, für g gilt g 45 9,805.

Safcl, eutl)alteub 2Bertl)c für F y.

c in äWctern pro 2efunbc.

>•

P
in ^ÜlUmctcm Tiücrcn.i

P
m Millimetern £ irrerem

II o 0 ii 4845 841

1 40 12 5700 921

J 1 Ol ) 120 i:i 0706 10U1

:; :ioo X

I

1

1

78-19 1082

1 Olo 2*0 15 9010 1102

5 !0"1 m IG 10 251 1241

0 1111 440 17 1 1 573 1322

7 ü>02 521 LS 12 975 1402

s 2502 iiHi 1!» 14 457 1182

!» 20 10018 1501

1" l.K»|
r

ti;i
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c in Seemeilen pro Stunbe.

Stretfe c

in Bietern

^'frpffi1
i*

pro (sefunbe

i)r

III J.HIUIIlUllill

JtUiiferfiiulc

in SMi Iiimotor 11III JJK III IIIIV IV i

H

Cucrffilberfiiule

< >
1 1 1 'Ii 1 1 < M 1 n m 1\j,< * 1

i 1 >oJ "..»1 1 1 I 1 1 n 7i:

1 lh>
1 ,UJ 11 Iii;1 1 ,Ot

)

1 1 17

«Ii *I7 7 IKI

7 Ii iW 1 iN -l'l!>",•>•} 1 s t
*\ 1

-
• )

•> '«7
-,•11 1 <l "iil

b ii 1 1 _ 'X 1 IS '{TM — 0,' r l

J - «/U4 i 1 Ii > '.s -»7
• >'

, — 1

s 11 Ol *J
1 1 11.11 i;ti; r>Ul l>, l.) 1<I SM

1 Ii h|n 1 li't s'o< Ali

1 1 V10 i x v>n .). 1 1
1 1 i"i7 <U 1 7s IV

1 111 •>i ) '17->_"•-»< J 1 ->7 < •(( 1 •>•*.- 1

I - — i
1'. 17 11 M 71 1 — , 1

1

1 <>
1.»

•> 1 ( 17 li *J,' 1'
1 tki: «Hl
1 1 0'J,."J 151 7<>!•' 1 , 1

1 1
.>~ c»s 7 Ol 1 — V'l '.I.U*

'

1 « j«i , 1 1

10
•>7 7Ki t 7 7 1

1 . 1 1 J. >,.)• '
1 ~ r ~ ™
1 1 «),.)<

10 ii.f <>>_ s •>•>, • 1 ? I •) Iii_ ' 1 _ , 1' '

1 1

•11 lsi
• »1 4-M S 7 J\ 1 4 ••r 1Vi i m 1

•>•»"» Iii

IS
•ja "iqn '1 31 •'.171 im

• >«) 1 rv* 3s->') •Vi»0-^_ _ .TU

20 •17 (M<\ 1 1 1 ->s

Jl 1() Hfl 4i;m INI r.ioos

22 au 7.11 1 1 •»« M 1 " )=ki 1
• >1 1 •

1 S77 13•14 1,10

2.5
1 1 V
1 1 ^— -<\7i; 1 u 1 411 ->M

•Jl \\ 1 is 12,31 <;i»5s_5«) 44o\S3

25 Hi.iOt» IJ.s«; <j6i'.4.( '0 401,4!»

•>> |s 152 13.37 ti:hm>m .\jn
r33

27 50 004 13,88 77:!7.2n 57o,64

51 H5V. 1 l.lu •512,4 4

2!» 53 708 11,01 >MH i .lJO C»55.7<

»

;)0 55 5(50 15,43 :>i:>7 ,;<» 7<«U5

^lug bei- 93ctrad)tung ber ßatjlcnmcrttje ergiebt fit^ mm, baj} bie ^ifferen.^cit

mit jnne^ntenbem v immer grönev merben. SBürben bie 9lu§ft^lag*()ö^en ber ^ßlatten^

feber für ein fortlanfcnb gleit^bleibenbcS ]» proportional fein, io müßte bie J^eitung bev

-Bfnlo be8 ©djiffSgefcfyrombigfeitömeffera eine nnglcirfitfjeilige toerben, nnb ^rocir müf3ten bie

^nterbofte mit 5unet)menbem v fortwäfjrenb größer toerben. £a aber eine ^voportioiuilitiit

ber 9(u8fd)(ag$f)öf)en ber ^lattenfcbcr nitt)t 6e|te§t, joirb bie Sfaia faft gleidjt^eiüg. —
3um ©eifpiel tjerr^en am Apparat 9ir. 5 foigenbe ©ejie^ungen

:
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1>

in ^Millimetern Ctiecffilbei jnulc

0

${u§)d)Iag

in 3)iiHimctcr GinlKiifn
£ifreren$

50

lOo

löl»

250

:mk»

:55«»

40u

45()

500

0,0

25 5

41,2

53,o

<>•>,:>

70,0

74 n

77,0

*0,o

Sl,7

s:i.o

0,0

—,»>

15,7

11,8

i»,5

7,5

4,0

:U>

1,7

i;j

£ie föcfultirenbc biefer bciben Stellungen ift eine $iemlid)e Proportionalität

ber Sfjeilung beS ^uftrumente.

$5er ftatifdje ©djiffSgefri)tt>inbigfcttSmeffer bcfijjt eine meines SBiffenS bei noutijdjeii

^nftrumenten nod) nic^t jur Slnroenbung gebraute gernme&übertragung, meiere aber

gcrabe in unterem Satte für ba§ 3uitanDC'ommen «inK eraften äfteffung burd)au8 toon

größter SBidjtigleit ift. 63 ift bieS ber oon 9Rönni$ befdjriebene gernmefeinbuftor,*)

beffen Prinzip oor ber 83efprcd)ung beS SnftrumenteS felbft an ber $anb ber gig. 1

eingeljenb erörtert werben joH. ©3 befinbe fid) beifptelSmeife unter bem SKeereSfpiegel

ein SKefeinftrument; an bemfelben befinbet fid) eine au8 (Schiefer gefertigte, feftftefjenbe

SRoUe p. tueldje innerhalb eine weite &u§bof)rung f)at unb mit ifolirtem ftupferbrafjt

limtounDeu ift. ^n ber 2lu$bol;rung Don p ift femer leicht breljbar eine Heinere,

ebenfalls mit ifolirtem ®upfcrbraljt umtounbene 9fotte s angeorbnet. ®ie 9ld)fe ber

SRotte 8 ift nun burdj £ebel mit bem irgenb eine ©ewegung auSübenben QexQei beS

TOefjinftrumcnteS öerbunben. ^eber einzelnen Sage ber fteinen ©pule s wirb alfo immer
eine gonj beftimmte Eingabe bc§ ÜRefcinftrumenteS entfpredjcn.

SBenn nun burd) bie größere, fortan als primäre Spule p bejeidmete 9tofle

ein intermittirenber elefrrifdjer (Strom fliefjt, toirb in ber jtueiten, fefunbären ©pule 3

fontinuirlidj ein 3fnbuftionöfirom erjeugt werben. £>urd) Variation ber Sagen ber

beiben ©pulen $u einanbev fann man nun bie 3ntenfität biefer ^nbuftionSftröme

beliebig änbern.

SSürben bie 2Öinbung8ebenen ber Sraljtleitung ber fefunbären unb primären

Spule parallel $u einanber fein, fo hätten bie in ber fefunbären föotte cntftefjenben

3nbuftion8ftröme ifn; 3> lltenfität8majtmum erreid)t; fteljen bie SBinbungen ieboctj fenfredjt

aufeinanber, fo würbe für bie ^ntenfität be§ inbujirten ©tromeS ba8 SKinimum erreicht

fein unb mürbe berfelbe in biefer Sage gänalidj oerfdjminben. 3rgenb einem Sagen»

Ocrfjältnifi ber Sefunbärfpitlc jur ^rimärfpulc wirb alfo eine beftimmte ^nbuftionStntenfität

entipredjen; baraitS ergiebt fid) nun, bafe hiermit aud) irgenb eine Sage beS mit ber

©efunbärfpule Dcrbunbcncn B^rS beS SUfefjinftrtimenteS ftc^cr beftimmt ift. golgenbe

(Sinridjtuug geftattet nun, bie eingaben be8 SWefjinftrumenteS nad) irgenb einem entfernten

Crte tjin 511 übertragen, <£>ie 93eobad)tung8< ober $ontroüftation, meiere fid) in biefem

Satt beifpielSmeife auf ®ctf befinbet, tyat eine analoge 3nbuftionScinrid)tung wie baS

entfernte SWefjinftrument. 3Mc Draljtwinbungen auf P unb S tyaben genau gleid) großen

Siberftanb wie p unb ä am 2J?efunftrument ?c, unb ift bie Meine, fetunbäre ©pule

*) trrnerd Heuert, b. lUiof. 1888, ~.

2. £ic ^onftruttion.
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bieämal burct) eine Jfrtrbel mit ber $anb brefjbar, fo bafe berjelben jcbc Üagc innerhalb

P gegeben »erben fonn. -Erte nicfyt gezeichnete ©fala ftetjt mit itjren $j)eüung$inte«>atten

im 3"fantmenljang mit ben HnfölOgen be8 3^0«* be* entfernten äRejHnftrumenteS.

3n ber geicfmung bebeuten bie befinblictjen Linien bic fefunbärcn, bie rectjtS be*

finbHdjen Sinien bie primären ©ttomjulcitungen. B fei eine eleltrifcr)c Batterie, U ein

eleftroraagnetifcljer Unterbrecher in Sorm eineä 23 agner fdjen ^ammerä, T ein Xelepfyon,

roelct)e§ $nnfcf)cn bie fefunbfire Öcitung gcfct)altct ift. 2Sie au£ ber 3eicf)nung exftc^tltch,

get)t bie fehinbäre Stromleitung bon einer fefunbären (Stromfpule &ur anbereu imb uon

bort roicber $urürf. $ie bei £tromfd)Iu& in ben beiben ^nbuftionSroUeit cntftc^enben

3nbuttton§firöme werben nur bann eine gleiche IJntcnfität befifoen, roenn in beiben ifjve

Sage jur ^ßrimärroße gleite SSinfelrocrtr)c befifct ober, mit anbcren S5?orten, wenn bie

feiger in beiben «Stationen genau auf bie gleichen Sfalentfjcilc weifen. 3ft bieS ber

3nü, fo werben bie beiben in ben fefunbären 9?ollen eutiteljenbcn 3n =

buftiongftröme einanber gleich, fein unb fid) gegenfeitig aufgeben, bie

Leitung erfcb,eint firomloä. Gin äu&erft empfinbiidjeS ihiterium für biefen 3uftanb

ift nun r)ter in bem als 3nbtfator funftionirenben $clepf)ou T gegeben.

Seibft bei geringften llnterftfjiebeu in ben beiben Stromjtärfeu,
wai ja gleidjbebeutenb ift mit einer nict)t auf beiben Stationen analogen
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Ueberetuftimmung bcr 3 c t9 e * nm 2N*fe s unb Stontrollinftrumente, läfjt

biefe§ einen lauten, fummenbeu $ou bernehmen, n> etc^er nur bann boll*

ftänbig öerfd)minbct, wenn ©tromgleidjheit, b. b- ©falengletdjhett ber
beiben 3ciger eingetreten ift.

Um nlfo ben Stanb be§ 3cigcr3 beS entfernten SDlcfjinftrumenteS 311 erfahren,

bre^t man bei intcrmittirenbcm Stromburdjgang burd) baS Softem bie in ber ÜtontroH:

ftation bcfinblidje Scfunbärjpule fo lange um it)re big ba8 Xelephongcrflufd) üoll-

fommen oerftummt ift. Ter ßeiger bat bann genau biejenige Sage auf ber ibeilung

angenommen, weldje bem ougenblicfiirfjen Staube bc& an ber 23eobad)tung8ftation befind

liefen 9Re|mffotmente0 entfpridjt.

Xic Ucbertragung erfolgt alfo fontinuirlid).

Um bie bieten ©cräufdjc auf Skiffen, meld)e baS St6t)ören feljr erfcfjweren ober

gar unmöglid) matten, ju eliminiren, werben bie im Üelcphon entftefjenben Schallwellen

in ein baS Selepbongeljöufc feft umfleibcnbeS 3meiwegerol)r au§ ©ummi geleitet, meiere«

an ben (£nben mit Sd)laud)oliben au3 (Elfenbein ober Hartgummi berfc^en ift unb
Ijermetijrf) fd)liefjenb in bie Chröffnungen gefteeft werben. 9?eucrbing§ werben abfolut

frfjaflficfyerc Stammern ^ergcftcllt, welche Telephone enthalten unb namentlid) in großen

Wafd)inenbauanftalten &u treffen finb, wo obne biefe eine telephonifrfje Söerfiänbigung

oon einer Wbttjeilung jur anberen boflfommen au§gcfd)loffcu wäre. 9lud) in unferem

Salle müßte für ben Sontrottapparat be§ Sd)iff3gefd)Winbigfeit§mefferS eine foldje Cammer
angebradjt werben — auf Xccf — , in welcher aud) ein Jpebelwcrf ^ur 93ett)ätigung ber

fpäter ju bcfdjreibcnben S8erfd)lufjflappc untergebracht wirb.

2Bitl man bie atuftifdjen burd) optifdje ^nbiratoren für bie @leicf)b>it ber

gnblifttonSftröme erfejjen, fo fann man 5. 93. ein ©aloanometcr in bie fieitung fdjalten;

bie 9?abel bcSfelbcn würbe red)t£ ober linfö auöfdjlagen, um enblid) auf eine Sttulllagc

3urücfyugel)cn : bie ^ntenfitäten 6eiber ^nbuftiongftröme finb gleid). Ober man wählt
etwag größere SMmcnfionen ber ^nbuftoren unb fdjaltet eine fogenannte ©eifjlerfd)e Wöfjre,

eine bte auf 3 bi§ 4 nun Hg-Säule coafu'irtc unb mit jwei (Sleftroben berfehene ©la§;

rühre, in bie Veitimg. £icfelbe würbe bei 'Strontburdjgang leuchten, bei Stromgleid)b,ett

jebod) bunfel bleiben.

Tod) wirb ba8 Telephon als ba8 bequemftc unb ei.altefte 93?efjinftruimnt troft

bonnernber ©eräufd)e ben Sieg behalten, weil man fef>r cinfad)c unb fixere SDfittel ljat,

fieb, l)icrbon bollfommen unabhängig 511 mad)en.

9fad) btefer Xarftellitug beS Scrninc&prinjipÄ möge nun juerft ber Sdjiffc
gcid)Winbigfeit*met*ier felbft unb fobonn ba§ jugeljörige Stontroüiuftrument betrachtet werben.

Xcr Sd)iffögcid)winbiflfeit§meffcr beftel)t auS einer £ofe ;t i gig. 2), welche burd)

einen uidjt gezeichneten Werfet Ijermetifd) berjd)loffcn werben fann. £a3 äRaterial berfelben

bnrf nidjt metallifdjcr Watur fein, Weil bie in bemfelben bei 93ett)ätigung be8 Apparate*

ciitfterjenbcn ^nbuftionSftröme bie (iinftellung in bie 9hiUlage beeinträchtigen würben.

3n ber Peripherie ber SSanbuug ber Xofc «1 ift ein ^Jiunbftütf b cingefdjraubt, weldjeö

oberhalb in einem ©ewinbe ben 2Kembranrmg 0 aufzunehmen im ©tanbe ift. ^n c ift

ber widjtigfte ^t^etl beS Apparates, bie elaftifdje ^31attenfeber e, bidjt eingefefct unb ift

mit c jufammen auf ba§ 3KttnbfrU(I b aufidjraubbar angeorbuet.

5luf ber äußeren Cberflädjc bon c ift ein Gfjarnicrftücf d angebracht, in wcld)e§

ein SL*erfd)luf}betfel d1 bretjbar um eine 9ld)fe gelagert ift. 9iad) bcr bem 5)rehpunft

berfelben entgegengefc^ten Seite ift eine 9)iaffenanfammlung beö $)ccfel3 borbanben,

woburd) berfelbe im gehobenen ^nftanb baS Öeftreben erhält, bon felbft wieber herunter-

jufaüen. ?ln bem 9ln{at t\- fann eine Ccfc mit Sd)nur jum Ceffnen be« Xerfel«

befeftigt werben. 3ft berfelbe gefdjloffen, fo liegt nid)t bie gan^c innere fläche auf c

an, fonberu e8 ift bi3 auf eine fleine Stelle überall ein freier gnrtfdjenraum burdj

bnö 9)Zetaaflö^d)en d1
gefd)affen. SHcfeS Ift für bie fehlerfreie 9?uripunft«einftetlung be«

Apparates burd)au§ notbroenbig.
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28te Eingangs erwähnt, werben 511m Neffen ber berrfdjenben ©cfdjwmbigtciten

bie Turdjblegungen ber ^lattenfeber e benufct. Ta birefte ^Beobachtungen biefer ftunftion

bei bem unter bem 9iioeau be8 äReereSfpiegete liegenben EWcfetnftrumcntc ou«gefd)loffen

finb, wirb bie eben erläuterte gönntefjmetljobc angemanbt. Tie Durchbiegungen ber

SRembran e muffen rjicr alfo in eine breljenbe ^Bewegung ber fefunbären
©pule be8 gernmefcinbuftorS umgefefct werben, gig. 0 jeigt ferjematifd) ba§

1>ux Grreidmng bicfcS ßmetfeS angewanbte ^Jrin^ip ber (SinridUung (fierje auef) §ig. 2).

Tie bie primäre ßeitung tragenbe 9totle p ift auf bem ©oben ber Tofe a befeftigt.

3nncrt)alb ber weiten 5(u§bo(}rung tonn bie fetunbäre Spule s. welche auf ber ?ld)fc s-»

1

in ben Sägern f liegt, brefycnbe ^Bewegungen ausführen. 33on ber ^lattenfeber e au»

gef>t ein runbeS, mit Söinfel berfel)ened 9Nctoüftütf g ob, weld)c§ innerhalb be8 9)?unb

ftücfö b in g
1 güfjrung erhält, woburdj jeitlic^e ^Bewegungen auSgcfdjlofien werben.

93on bem Sinfelftücf an g auä fefct fid) bie unterbrochene Stange g- fort, welche in

einem Spi&enlagerftücf g
3

enbet. Tie in ber SUiittc beftnblidjcn Guben oon g- tragen

*ig. 4.

je ein 9?ed)t^ unb ein Sintegewinbe unb fönnen burd) eine an ber ^eriptjeric mit

i»öd)ern Derfetjcne EWuffe regulirbar nneinanber gebracht ober entfernt werben. Ter mit

einem gejafmten 'Segment öerfeljene, unQlcicfjfcf^enfligc .ftebet h erhält feine UmbreljungS-

ad)fe im Sager i, mälnrenb ber 2lngriff*punft Don h in bem Spi^cnlagerftürf g
s

liegt.

?(uf ber bie Sehmbärfpule s trngenben ^lcf)fe s
1

ift ein im beftimmten Sßertjfiltnifj 511m

gemalmten #ebelfegment h ftefjcnbeS 3 af"irab j befeftigt. Sei Ausübung einer Trurf-

wirfung auf bie Wembran e im «Sinne ber 9$feilrtd)tungcn würbe biefelbe burcfjgebogcn

werben, womit eine SSorwärt&bewegung bc8 StabeS g—

g

n
entfteljen würbe. Jpicrburcr)

get}t ba§ gejafmte $>ebelfegment h in eine breljenbe Bewegung über, weiche im überfeinen

$erljältnifj buref) baö 3ahnrQ0 j ocr fefunbären 9ioüe s mitgeteilt wirb. Tic Stroms

jufüfjrungcn öon aufcen f)er burdj bie Tofe a werben burd) bie ^olflcmmen k k bewerfe

fteHigt. »uf Tecfel 1 ber Tofe a — gig. 4 — befinbet fid) ein 9Kctoflfd)ienenftücf l
1

,

weldjeS an feinen beiben Setteuwänben <Sd)walbenfd)waujfüf)rung befi&t unb oberhalb

in eine Dcfe enbet; bebeutet m 3. 93. bie Sd)iff$wnnbung in ber äRitte bc8 gabrfteugcS,

fo ift n eine baran befeftigte Schiene, in beren Qnnenproftl ba§ äWetatlftücf l
1 unb

— ba baSfelbe ja mit bem Sdjiff8gefd)Winbfgfeit8meffer feft oerbunben ift — eud) ber
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SWefjapparot gleitenb auf unb ab beroegt roerben faim. 3u bicfcm $totd ift burdj bie

Oefc beS aKctaUglcitftücfe« l
1

bie Äette 1- gebogen. 3Han fann ben Apparat nad) ©e*

lieben auf $)ecf ^ülen, bodj roirb berfelbe roofjl ftänbig feinen ^ßlafe unter bem 9Hocau

beö SSafferfpiegelö erhalten. Db biefe
s2lrt oon Montage fo bleiben roirb, ift nüfyt

öorauSjuiefjen, fonbern nur als eine Öuuftion ber (£rfaf)rung aufaufaffen; eoentueU müfjte

ber Apparat 33. feft eingebaut roerben, fo ba& nur bie freie ÜHembraivDbcrflädje au3

bem Slörper beS gaf^eugeö ragt ic. SSirb ber Apparat nid)t jur Ermittelung ber

gafyrt benufct, fo ift aud) ber 3)ecfel di gefdjloffen, baS Reifet, er berfdjliefjt bie platten*

feber e fo, bafi Staupreffungcn auf biefelbc nid)t jur SSirfung gelangen fönnen. 9tur

bei ber ttudfüQrung ber Ütteffung felbfi roirb ber 2)erfel d 1
oermittelft be8 $ral)te$ l

3
f

welcher öor ©trömungSroibcrftä'nben in einem am ScfjiffSförper befeftigten 9tof>r <Sd)u&

finben mufi unb an ber in d* befeftigten Defe eingreift, burdj ßugroirfung gehoben, bis

ein Slnfcfjlag erfolgt 3n biefer Stellung roirb bie ttlappe belaffen, bis bie SDieffung

ausgeführt ift, rooju etroa 20 Sefunben &it gebraucht werben. 2öirb ber 2)ra^t bann

loSgelaffen, fo fällt ber Settel oermöge feiner Srfjroere fo roeit, bis ein Sbellbrud beS

SSafferS überrounben unb leiderer ben Setfel felbfi an bie SWcmbran briidt. ©n
Ueberltappen beS ©etfelS ift auSgefdjloffen, roeil bei normal geöffneter Stellung ein

1Mnfd){agftü(f eingreift, rooburd) ein weiteres ^>ebcn beSfelben unmöglid) gemacht roirb.

SBie fcfjon bei ber ^efpredmng beS $rinjipe$ beS ScrnmefjinbuftorS fyeröor*

gehoben rourbe, roirb ber fefunbären Spule beS ÄontrotlmefeinbuftorS eine ber SnbufrionS--
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fpule am entfernten 8Refjinftrument analoge üage innerhalb ber primären Leitung gege6en,

um bie ^ntenfitäten ber inbu$irten ©tröme glcld) modjen, tocburcij ja im Jeleptjou

ein abfolute« ©djmeigen entfielt, $ierauS ergiebt fid) Pon felbft, bafj ber ffontroflapparat

ä$niid) bem äRe&tnflrument eingerichtet fein mufi, nur bafi Ijier bie Variation ber Per*

fd)iebenen 2agenberl)ältniffe ber jefunbären jur primären Spule nictit burdj Druefnrirfungen,

fonbern wiHfürlid) mit ber £nnb erreicht mirb. ftig. ö ftettt eine ©eitcnanftd)t, gig. 6

eine SBorbcranfidjt be8 $ontroflapparatc8 bar.

£8 fteflen p mieber bie primäre, s bie felunbäre ©rromfpute bar. X>ie primäre

©pule p ift auf einem inbultionSfreien ©odel 1 montirt, ba& ganje ©Aftern ift Pon

' l.l.l 1. ..i •
. 1 . i . . 1 .( .1 • .1 t . • f .1 . .u • : i i T. . i. : . . i . .T'

1 LJ

m 6.

einer #artgummibü$fc 2 umlleibet, ber Xecfel berfelbcn trägt bie ^olflemmen 3, roeldje

bie ©tromjufü^rungen nad) ber primären unb felunbären Settung bemerfficÖigen. Um
bie Jfjeilung be§ Äontrottapparate8 in einem uberfefeten, Pergröfjerten SBer^öttiitfe 31t

erhalten, ift bie urfprünglidje företöbetnegung, uvUIk ia burd) Drefjung ber 3nbuftion8*

fpule s entfielt, unter Söenufoung ber im ©eljäufe 4 bargefieflten $orrid)tung in eine

lineare Permanbelt. Die «d)fe 81 ber fleinen ©pule enbet in einem ßafmrabe «. Xiefe«

greift in ein anbercS a\ roeld&eS auf ber 9ld)fe 5 l
fifct, ein. (Ein größere« ßatjnrab ß

greift in baS Heinere ß
l

ein, meld) lefotereS feinerfeitS in bie unten befinbltcfye $alm*

fraijung be8 ben 9ruQpuntt tragenben ©djtittenä y eingreift. SBürbe mau bn£ ®urbel=

rab 6 mit ber #anb breljen, fo mirb burdj ß (P ber 9?uflpunft8fdjtitten unb burd) aa l

Watint.*unM*«. 1900. 3. $««. %git j.
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bie fcfunbäre ©pule g beS gernmefeinbuftorS eine anbere Sage betommen. Der We
eigent(td|e ©efdjwinbigfeitSffala tragenbe ©Ritten S ift für ftd) unabhängig bim ben

bur$ ba* Surbelrab 5 f>erborgebracf)ten ^Bewegungen in feiner Soge berflettbor.

Der ftuQpunlr nomlict) ift feine fonftante ®r&fje, fonbern bon ber Eiefenlage

bcS 3Refrnftrutnente8 unter bem 9?ibeau beS SKccreSfpiegelg, bon bor= ober rücftoufigen

Strömungen u. f. to. abhängig unb muft, wie bei feber Dlfferenjmeffung — benn um eine

foldje fyanbelt eS fid) f)ter — , be8f)alb bor ber ftuSffifjrung ber eigentltdjen SReffung

eingeteilt werben. Diefe ©inftetlung wirb burd) ben an 6 befefttglen fcrieb 6 unb ber

Ijier mit 8al)nrab eingreifenben jrorbenfdjraube 7 betoerfftelligt. $n ber Beidniung ift

biefe ©inftelIborrid)tung nad) gortnafime ber S5cvfcr>lu6platte bargefteUt.

Da, roie bor^in ermahnt, ein beflimmteS ©erljältnifc jmtidjen ben
9luS)d)lägen ber Membran am SDi cüi nfirument unb ber ©fala am ftoutroll*

apparat l)errfd)t, fo fiel! t bie bei bem jeweiligen ©djweigepunlt beS
DelephonS abgeleiene ßa^l an ber ©lala autf) fofort baS gefugte fRefultat

be$ ^nftrumenteS, bie ©efdjmiubigfeit beS fid) beroegenben galjrfteugeS

über bem 2Baffer pro 3eitcinljeit bar.

Durd) bie Mnwenbung biefei ^ernme|übertraguiig wirb eine abfolute unb

fehlerfreie Uebertragung ber Vorgänge an ber SWembran beS meffenben SnftrumenteS

ermöglicht, woraus eine grofjc ©enauigfeit ber eingaben refultirt. ©ei ber ?lu$fuf)rung

ber ©efd)minbigleitSbeftimmung mit biefem Apparat würbe man folgenbermafcen berfafjren:

Der ©d)iff8gcfcb,minbigfeii8meffer beftnbc ficb, beifpielSWeife etwa 1,5 m unter

bem SHbeau beS SBafferfpieaelS. ^nerft r>iittc man bie 9iuflpunftSeinfte£lung ju bewerfe

fteüigen. 3U biefem • >ed nimmt man baS Delepfjon an baS Df)T unb ovo fit am
Äurbelrab 5 |"o lange, big ein abfoluter ©djweigepunlt erreicht ift. Der SWuHpunti felber

fei jefet bis ju 1,75 «Seemeilen auf ber ©fala forlgerücft. 9?unmeljr nimmt man eine

58erfd)iebung be« Theilung8fcf)litten8 burdj Dreyen ber $?orbenfd)raube 7 berart bor, bafe

l'owobl ber obere wie ber untere 9?uÜftridj eoineibtren.

hiermit ift bie richtige, ben augenblidlid) ^erri^enben gluttjbeblngungen jc.

SHedjuung tragenbe 9iuflptinft8einfteHung borgenommen. >r.t wirb, Delepljon immer am
£>f)r fjabenb, ber Derfel d3

gehoben, bamit bie ©taupreffungen, ^erborgerufen burd) bie

©d)iff8bewegung, auf bie ^lattenfeber e Wirten fönnen. ©ofort beginnt audj baS

ftelepljon (efjr laut \u fummen; wieberum wirb bie 3iabfurbel 5 gebre^t, bi8 ba8

Delepljon fäwcigt, woburd) eine SBerfdjiebung beS «RulIftrfcheS big 17,25 beifpiel«weife

gefdjeljen ift.

DaS bebeutet bann nidjtS Ruberes, als ba& bie augenblidlidje fta&rt

17,25 ©eemeilen pro ©tunbe beträgt.

Die ganje ^Jrogebur ift in etwa 20 ©efunben beenbet unb fann bequem bon

3ebermann ausgeführt werben. Die Sage beS ÄontrollapparateS fann nad) SBunfd>

angeorbnet werben, 5. 8. auf bem #ommanbotf)urm, bon wo auS bie 5abjt burdi

Drehfelbfcrnjeiger, Delegrapfjen u.
f. w. berbreitet werben fann.

Der ftpparat ift in ben meiften #ulturlänbern $um patent angemelbet. Die ilui-

fü^rung geflieht burdj bie prä^ifionStechnifche ?ln)*talt bon ©. 91. Sc^ul^e, ©erlin 8W.,
©(hönebergcrftra&e 9ir. 4.
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Jljätigfeitßfrcridjt beß #ifdjeretfreu$erö 8. 9R. S. „SNty"

für fern Womit November 1899.

27. biß 31. Oftober 1899: 5. W. 5. „$3luy freute ^luifc^cn 55*- 10' biß

53 c 58' N-Br. imb 0° 10' biß 3° 10' O-Lg. SSäfJrenb biefer ftrenjtour würben
meift (joHänbifcfje unb englifct}e gilctjer getroffen. S3on einem fpttfinbiföen Bifdjer

„V. L. 474" würbe är^tlidje #ülfe beanfprudjt, bie if>m flemn'brt Würbe.

31. Dftober biß 3. SRobembcr 1899: #afen bon Mortt) St>ie(b§.

3. biß 5. 9aWcmber: 3«^rt und) SSMlbelmßfjaben.

5. 9?obember: Uebera.abe bc^ ßommauboß bitrc^ Havitfiuteutnont ^ci^ii^arbt

an ftnpitanleutnant $ilbranb.
f>. biß 7. Wobetnber: 3of)vt oon 2Bilf)elmßl)abeu über bie Sifcrjereigriinbe nad)

.^>aviüif^. 9luf biefer gafjrt würbe außer bcreinjeltcn 3ifd)futtern eine größere gifdjerei-

fCotte oon etwa 80 Segeln $Wtfd)en „Smitl) $tnoll"'3eucr)cf)iff unb Cjforb angetroffen.

Sommtlidjc tfaljrjenge Waren auß 2oweftoft unb lagen bor itjren Sfefcen.

7. biß 10. Kobern ber: 3"' £>afen oon Jparmid). |)ier lagen außer bent

reifer „Scocrn" bie Xorpebofnnonenboote „Dmjr" unb „Girce", am 9. SRooember

lief nodj „SeameW" ein. Die brei lederen berfetycn ben Xienft att gifd)ereifaf)r$euge.

SOiit ben Äommanbnnten fömnitlidjer cnglifdjen ftriegßfd)iffe nnb bent beutfdjen Sfouful

würben $efud)c anßgetaufdjt. — .£>ürmid) beujjt eine nur geringe ftüdjerflottc, welche

lebiglicr) ben 93ebarf für ben Drt unb bie Umgegenb liefert.

10. 6tß 14. Wobember: Warf) ^crlaffen oon £nrwid) beabfidjtigte id) %m9M
uad> ber Xoggerbanf ju geljen, würbe jebod), auf 53° 5' X-Br. angelangt, infolge

91uffommenß ftorfen ©Übmeftwinbeß gezwungen, beijubrerjen. X'agen 12 3tunben bei=

cjcbref)t unb gingen bann unter Sdju^ ber engltfdjen flufte. Xa baß Barometer Weiter

fiel, ber Sinb biß $u Störte 11 $unnfjm unb bie Xenbenj jeigte, naefy ©üb ,ui

breiten, lief id) nad) ber Xrjemjc jurlUt Xer einige, in ber Wfitye (iegcnbe Wuferplafc,

bie 9tfjebe oon ßoweftoft, bietet bei füblidjem Sinbc feinen Sd)u(v Enterte am 11.

Slbenbß bei „Cforf-geuerftrjiff unb ging, nacrjbem ber SBinb abgeflaut unb baß ©aro-

meter ju fteigen anfing, am 12. 9?ad)mittagß Wleber in See biß 53° 53' N-Br. unb
3° 5' O-Lg. unb bon ba biß 1° O-Lg. 53' 28' N-Br. gifdjer würben nur nod)

gnnj Oerein^elt angetroffen, bicfelbcn maren fätnmtlirf) bei Huffommen beS ftarfen ©üb=
weftminbeß nad) Soweftoft eingelaufen.

14. biß 17. iWooember: 3» 3beerneß. 3f)eerneß Ijnt ebenfo wie .f>atmicf>

feine 5i)d)erflotte.

17. biß 20. Wobembev: Äreu^en äwifcljen 54° 32' unb 52° u' N-ßr.
2° 15' unb 4" 20' O-Lg. trafen in ber 9?acb,t bnm 17. 511m 18. auf etwa

52° 30' N-Br. unb 3
e 0' O-Lg. eine größere, oor ben Dieken tiegenbe fttfdjcrflotte.

3D?er>rerc ber Soote würben angefpror^en, biefelben waren fAmmtliet) $>oflflnber. Jpülfe

würbe nief)t beanfprudjt. ^n ber 9?äf)e oon „©mitb, .ffnott "«Seuerfc^tff mürben etwa

60 auf bem £eimwegc begriffene Soweftofter fintier getroffen, weiter uörblid) auf ber

Xoggerbanf würben feine gifetjer me^r gefie^tet.

20. biß 23. 9ioöember: 3« $muiben. SBä^renb beß 9lufentb,alteß würben

(hfuubigungen über ben Staub ber bortigeu gif^erei eingebogen. Xie ^tidjerflottillo

befielt nuß 18 Kämpfern nnb 15 Sluttcrn, meiere bie .^od^ieefiidjcrel betreiben, unb

etwa 15 galjrjeugen für iiüftenfijdjerci. ^)muiben Ijatte frütjev überhaupt feine eigene

gifc^erei, erft im Haufe ber fril finb $ijd)er oon anbeten Drten titevf;cv gebogen. Xaß
tro{^ ber bequemen iiagc unb beß oor^iiglid) augelegten gi)d)ereil)afenß immer luut) |o

wenig öifc^er in J)mutbeu Wonnen, l)at feinen ©runb in ben oerljältnißmdßig jcl)t

H^euren SBo^nungen. (Xß laufen fetjr oiele eiiglifef)c gifdjer, 6eiünberß auß Coweftoft,
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öcrcinjelt audj beutle 3a$tyeuge l;icc ein unb i'efcen iljren gong ab. Die gifdje merbeu

in ben Sifd)t)allcn oerauftionirt, in ßörben ju je 50 Sßfunb. Die greife für bic Der*

fdjtebenen Arten finb fchr fcfyroanfenb, für grofje 5d)eUfifd)e, roeldje Ij>auptfäd)lid) nad)

Deutfdjlanb geljen, würben in ber legten 3C^ 8 7» bis 17 ©ulben bejaht. Aufjer

Deutfdjlanb ift nod) SBelgien ein #auptabfafcgebiet. 3m legten 3af)rc war ocr 8tt*
fang ntdjt fct)r ergiebig, bod) famen bie Stfdjer burd) bie f>of)cn greife mieber $u tyrent

DurdjfdmittSoerbienft. — Die Stürme ber legten 2J?onate fjabeu menig ©djaben an=

gerichtet, ba bie Sifdjer meift einlaufen, fobalb bie stfn$tid)en eineS naljenben Sturme*
oorfjanben ftnb. Die gofjrjeuge für $odjfeefifd)erei merben fnft alte in (Englanb

getauft. — ©efttmmte Drte, mo ber ftifdjfaug fjauptfa'djlid) betrieben nrirb, mürben nidjt

angegeben. — ßof)len mürben in 2)muiben nid)t genommen, ba nod) etmo 90 Jonneu
an ©orb maren, cS mürben aber (Srtunbigungen über ®of)lenOerf)ältniffe eingebogen unb

ermittelt, bnfj in $j)mutben nur ein geringes Ouantum, ftfinbig 300 big 400 Tonnen
guter engllfd)er 99unferfof)le lagert. Diefer Söorrotlj mirb b,auptfäd>lid> für ben betrieb

ber gifdjbampfer gebraudjt, anbere Dampfer nehmen lucr feine Sohlen ein. Der ©orratfj

mirb mittelft öon flmfterbam fommenber <ßräfmie aufgefüllt, ©erben #o§len in größeren

Quantitäten gemünfdjt, fo muffen biefelben 24 Stunben Porter bei ber ftirma ^eloer-
l)ont & ;>tunii befieHt merben. 9?ad) Amfterbnm foflen n'il)vlid) etma 150000 Tonnen

englifcfye $of>len eingeliefert merben; bie $öfjc ber (Sinfufjr meflfälifd)er SPljlc fonntc

nidjt ermittelt merben, bodj fott biefelbe nid}t unbeträdjflid) fein. — kleinere. JHfpnra-

turen an 9Mafd)inen unb Ueffeln fü&rt bie einige in $mutben befteljenbe Reparatur»

merfftatt oon (Sonftanbfe auS. Der ^nfjaber ber SBerfftatt, ein früherer Ingenieur ber

IwDänbifdjcn SDiartne, oergröfeert augenbltcflictj feine Anlagen in bem SWafje, bofj er int

grüftfafyr 1900 im ©tanbe $u fein Imfft, gröjjerc Reparaturen nuSfüfjren \\\ fönnen.

(£ifengief$crei unb Dampff>ammerfd)miebc beftnben fid) jur ßeit im ©au. — lieber ben

^orbfee^anal murbc nur im Allgemeinen in Erfahrung gebracht, bafj berfelbe bebeutenb

üerbreitert unb oertieft merben fott, um .nun ben größten Dampfern bie gafjrt nadj

Amfterbam 51t ermöglichen. Die 9?otf)menbigfeit hm^u fjat fid) barauS ergeben, bafj ber

#anbcl AmfterbantS nid)t tne|t mit ben anberen .ttüftenplfityen, meiere Oon großen %xa<i)t*

bampfern angelaufen merben fönnen, fonfurriren fann.

23. bis 25. 9?ooember: 3c^lu&far)rt nad) Brunsbüttel. Die bei ber ftreujtour

S. SO?. 3. „ölifo" im 9?o0ember gematteten Erfahrungen fjaben im Allgemeinen ergeben,

bafj in biefem äWonat fict) bie gifc^er mit Ausnahme einiger gifdjbampfer (Muptfädjlid;

an ben tiüften in ber 9?äf)e tfjrer §eimatf)8f)äfcu aufhalten, matjridjeinlid), um bei ben

in biefer 3al)re8jeit meift plöfclid) auftretenben ftarfen Sefi unb Sübmeftftürmen Sd)u&

auffu^en ju fönnen. 3dj bin ba^ev ju ber 9lnfid)t gefommen, ba^ eS günftiger märe,

menn |um Sc^lufe ber 3'fd)evetfaifon für bie gifd^ereifreuicr mefjr öfllic^ gelegene Jpöfen

gemä^lt unb fo mefjr gü^lung mit ben beutfdjen S I
f
c
^)
erflottcn gehalten mürbe. Die an

ber englifd)en ftüfte gelegenen Jpäfen mürben fid| meiner 9lnfid)t naa^ me^r für bie

Sommermonate eignen, med in biefeu SMonaten bie gifc^ei flotten mel)r nörblia) aufau*

fu^en unb leichter ju erreichen finb. — Sejüglia) ber SöetterPer^ältniffe im SWoüember

rourbe bie (Erfahrung gemalt, bnfe bei fallcnbem Barometer immer auf fe^r ftarfe

Seit- bis fübmeftlid)e Sinbe }H redmen ift, bie gemöbnlio^ 2 bis 3 Jage anbauern.

—
( Sdjnellf egelnbe ©affelfd)oner. i S!{m 15. g-ebruar fanb auf ber SBerft

oon „D^Den" in ©arfen ber Stapellauf eines fta'ljlernen ®affelfdmnerS ftatt, ber in ber

laufe ben Manien M 9lbmirat SSemcr" erfjielt. DiefeS ^a^ieug oerbanft feine QnU
ftc^ung einer Anregung Oon Seiten einiger SegelfportSmen, bie ben SJerfud) matten

moflen, ben 53au oon Seglern burd) Ginfü^rung eines bei un* gan,^ neuen, nu^bringen-

ben ÜtypS mieber ju beleben. Die ftonftruftion ber ^^rjeuge übernaljm ber in Segelfport*

freifen rüljmlic^ft befannte Direltor ^agen oon ber ©ermnniaroerft. Der leitenbe ©ebanfe

mar, gabrieuge ju fdjaffen, bie nic^t nur mit bem ©inbe iegeln fönnen, fonbern aud)
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im »reuten guten Fortgang madjen, bamit fie mau. rote bie jefiigen größeren Segler

ber Cftfee, gejroungen finb, bei jeber (£nge, bei controren 28inben anfeni 511 muffen

unb ju ronrten, big fid) roieber giinftige Gelegenheit bietet. $>eut$utage gilt ntdjt nur

für bie Dampfer ber SBajjlfprud) : *3eit ift ©elb"; aud) ber Segler, ber bei benfelben

$etrteb8toften feine Reifen in ber f)alben ßeit madjt roie fein oltmobifdjer ©ruber, madjt

ben boppelten SJerbienft. Die ga^rjeuge finb begf)alb bin Willem auf fdjueUeg Segeln

gebaut, fjaben faft bog Mugfeljen einer SRennp,ad)t unb finb reidjlid) betafelt. Der Stumpf

ift berf)8ltnifjmfijjig breit unb find) gehalten, rooburdj fie grofee Öabefäfjigfeit, beionberg

für $ol,j erhalten, unb ber fefjlenbe Diefgang roirb burd) ein SMittelfd)roert erfefet, ba«

ben Sdjonern gute ÄTeuj- unb SÄanöorireigenfdjaften »erleiden roirb. Die Dimenfionen

be$ „Slbmirnl SSerner" finb 34,5 x 8,5 x 2,95 ui. Tiefgang ot)ne Sdjroert nur 2,5 m,
mit Sdjroert 5,0 m. Die Dafelage ift iil)nlid) ber ber mobetnften $ad)ten unb roo an«

gängig nur Stal)ltau oerttanbt. ©in nod) größerer breimaftiger ©affelfdroner begfelben

Dtjpg ift auf ber föerft üou 28 ende, «remerijaben , in 5ßau unb roirb im 9Rorj

öom Stapel gelaffen. Die Sdjiffe fegein unter ber flagge ber roofjlbefannten SRfycberet

^aulfen & 3berg, Stiel. Die 3a^eugc follen in Oft- unb Sforbfeefabjt befdja'ftigt

werben, im Sinter in füblidjcn ®eroäffern.

— (SWobilifirung alter Sdjiffe.) Die englifdje Slbmiralttbt l)at bie ©unter

ber alten Sdjlad)tfd)iffe w £erculeg", „DMfon" unb „Sultan", bie aug ben 70er 3a(jren

ftammen unb nod) mit Giienpanjer unb iöorberlabern auggerüftet finb, mit SToljlen füllen

laffen. ¥lud) bie alten ftreujer „9cajab", „SriS", „SNercurtr unb bie alte „9tattlefnale"

nehmen J?obJen jur SWobüifirung ber platte. Die 3c^ung „Shippiüg World 4
*

ift

biermit nid)t einoerftanben , ba nad) ifyrer Meinung bie Sdjiffe faum bie Moblen roertb,

feien, bie auf ifmen berlaben werben. Da« ©latt erinnert femer an bag 3d)irtjal ber

unmobernen fpanifdjen Mrieggfdjiffe in ber Sd)lnd)t bei (Sabitc unb warnt bor 9Jad^

abmungen beg gefafjrlitfjen feerfa^reng, alte Sdjiffe in bie Srfilodjt $u fenben.

^cUerbcrid)t an«? ben .VSiifni Geniel, Miel unb ^ilticlmobnucii

über bie Seit Pom 15. >nuar big 14. ftebruar 1900.

b«m 5Depefd)cninatertal ber Mmjerlia) Tcutidjcn Seewärts bfarbeitet

von %x. Serfmann.

Die Slälte, roeldje gegen ^Witte Sanuar roieber angenommen fjatte, naljm balb

nad) bem 15. roieber ab, erft rafdjei, bann langfamcr big jum 23., an roeldjem bog

Demperaturmajimum 511 SDiemel bei -ff, $u Stiel bei +8°, $u &Hlf)elmgl)aben

bei -f-
9° lag. SBi* jum 7. gebruar blieb bie Temperatur nid)t aüjuroeit bon ber

normalen entfernt, bann famen roieber einige foltere Tage, mafyrenb roeldjer bag Tfyermo*

meter ju 2Wcmel big auf - 14° (am 8 ), 51t STiel bis auf — 6° \am 7. unb 10.),

ju SSil^elmg^aben big auf — 7° (am 10. unb 11.) fiel. S3om 12. bi« 13. gebruar

lag bie Temperatur am Doge roieber über bem ©cfrierpunlt, roä'fjrenb fie Wadjtfi bei

— 3° big 6° lag, am 14. roar roieber ein Srofttog.

3r oft tage, bereu Demperaturmajimum unter bem ©eirierpunft lag, hatte

SDJcmel bom 15. big 18. Januar, am 3. unb bom 8. big 10. gebruar, iHel am
15. Sanuar, bom G. big 8. unb 14. ftebruar, ©ill)elm*l)aben am 16. %
10. unb 14. gebruar.

Dag SSettev roar bor^enfdjenb trübe Miel Ijatte bom 7. big 10. unb am
13. gebruar borroiegenb ober ganj tjeitereg SBetter, iDiemel nur am 24. Januar,

rofi^renb Silb,elm graben nur am 9. SNorgen* unb 9lbenbg ^eitere« Söettcr melbete
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Wtijrfad) war bad Setter neblig, jo \u Wentel am 25. unb 2G. Januar, am 6.

unb 10. gebruar 2)iorp,en3, am .*>. tfcbruar SMorgcnä unb 3)?ittag#. 3n IHel fyerdcfjte

Dom 16. Januar äWittagS bis 17. Januar "8benb* anbauernb 9?ebel. Shifcerbem am

i.A.. LA % * 9. iaiue.is.- 1c.1t. ]$^9.todytU\.thAs.t^ttt$.i9.^.h.

kirnet. acut. «l'iClufmsfiat'ttl/.
"

li lMH llii l l l l H I IH tl HHHl

19. Januar WadjmittagS, an 21., 26. unb 28. Sanuar unb am :>. Februar borgen*.
Slm 28. Januar b>lt bei Webel bifc $um 9farf)imttag an. SBilljelmSljapen melbete

MM 10. unb 17 Haimar WoraenS unb MenbB, am 23. unb 25. Januar unb 5. unb
8. Februar Bingens Wcbel.
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*<crfd)ieb<«t«ö. ~ ^nftalt »<m ^eitfaiijun nct»ft ttuft)üfl<n au* n>ic|rtflcren *uffcujen.

Sie bie; beigegebene Äuruc erfennen lägt, fianb Der Barometer oorioiegenb

tief unb mar häufigen, &um J&eil aiemlid) erffeblicrjen Sdjroanfimgen unterworfen, 100*

burd) bic an 9it<^tung unb ©tfirfe oiclfadj roccbjelnben Stfinbe bebingt waren fiel
Ijdtte am 23. unb 25. 3anuar ftürmifdjen ftorbtoeft (©inbftärfc 7), SBiltyelmätjaoen

ebenfo am 25. Januar, unb am 30. Januar unb 14. gebvuar ftürmifdjen 9?orboft.

ÜHemel (jatte üom 22. bi$ 24. Januar oon Suboft nad) 9corb»cft au8fd)iefeenben

SBtnb oon ber StfirFe 5 („frifcb/) gemelbet, roä&renb b>r im Uebrigen ber SBinb

burdjtoeg fdjtoad) mar.

9?ieberfd)lägc fielen in ber jroeiten 3anuarb,älfte $u SKemcl 29 mm au

12 Jagen, ju Stiel 57 mm an 13 Jagen, \u 28 i [ (jelmS moen 33 mm an 9 Jagen.

Son ber erften gcbruarljillfte melbete üKemel 25 mm oon 8 Jagen, Miel 3 mm
t»on H Jagen, (1) 2Bilb,elm8f)aoen 2 mm oon 2 Jagen. (!)

3u SWemel muibc am 11. gebruar SlbenbS 3Honbring beobnd)tct.

Xemperaturmütel 8 Uljr SNotgene.

15. Mn. 20. 3>an. 25. 3an. 30. Jan. 5. fa6r. 10. fcbv.

«emcl 4,2 -43 - 4,3 -4.2 -4,0 -3,8
Ätcl -0,4 -0,4 -0,3 .-0,2 -0,1 4-03
»il^clmSljaoen , . 4-0,5 +0,5 4-0,6 4-0,7 4-0,8 4- 1,0

.Inhalt bat! 3citfd|vtft*it

uebfr $lti*&ä#eti aiie u>tcf>rtßerett vMiiffunou.

,,^itt|etlungen au« beut 0eMete be« Seewefe««." 1900, igtft 2.

(finige SRefultate ber Slnmenbung oon SBafferrofjrtef jeln auf Jlrieg**

fdjiffen.
s3?ad)bem fcfjon ber cnglifdje Ingenieur 9Jcarfb,all in ber Institution of Naval

Architecta uiib .ferner ber Gfcef be§ äHafdjmenroefenS in SBafljingtou, vDtelöille, enU

jrfueben für bie allgemeine (£infüt)rung Oon SEBafferroftrfcffeln auf allen Xlriegöfcr)tffen ein-

getreten finb, bat neuerbingS bie englifdje Slbmiratität bem Parlament einen $8crid)t über

bie mit ©afferrobj* unb ßolmberfeffeln erhielten Refilltote oorgelegt. Diefer ©eridjt

befielt au3 einer ?lnjat)l oon Tabellen, beren erfte bie jufolgc beS Naval Defence Act
uub bie in ben 3ab,ren 1895, 1896 gebauten 2d)lad)tfd)iffe beS „SRajeftic" Jup8 mit

beu neuen Sdjtffen ber „(SanopuS" klaffe oergleidjt. (rrfiere fiaben Solinberfeffel mit

rucffefyrcnber flamme, lefctere ^eHeoiQe-SSafferro^rfeffel.

Um bic ?lnftrengung ber Steffel ju üerminbern, erhielten bie <§d)iffe "ber jmeiten ^
Gruppe etioaS größere $eijfläd)e pro ^ferbeftärfe als bie ber erften Gruppe. Die burd) biefe

<5teroid)t§erl)öf)ung ber Steffel notfjmenbig geworbene (Scti»id)t8üerminberung ber 3Jcafd)tnen

mürbe burd) Änroenbung befferer unb leichterer ^Materialien unb burd) fonftruftiüe 93er*

befferungen erreicht.

2)fit ber (Emfüfjrung ber 5öelleoiÜc-S33afferrob,rfeffel an Stelle ber Golinberfeffel

- trat eine <Srf)öf)ung ber Jampffpannung oon 115 lbs. auf 300 lbs. pro GuabrotjoU

unb bamit eine l)öl)erc HuSnufcung beS DampfeS ein. ferner rejultirte barauS eine

. ®etoid)töoerminbemng be« SWafdjinenfomplereS um ein Viertel beS ©eiammtgemtdjte«.

J)ie fttoeite JabeUe enthält einige bie ftreujer 1. Ml äffe betreffenbe Daten, uon

benen nur bie „@bgar"=filaffe Golinbcrleffel beft^t, mäb^renb bie übrigen mit ^elleoille^

SBafferrob,rfcffcl auSgerüftet finb.
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390 $nt)alt von 3eitfdjrtftcn n«&ft «ufijflgen mi* micfjttgeren Stuften.
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,\nt>alt bon ^ettfcftrtfien nebft ^luo^ugen auä micbttgeren 9(uffA(fit. 391

?lud) bei ben &reu&ern finben mir eine ©etDidjtSerfparnifc bon einem Sötertel

ber „(£bgar
M
'ftlaffe gegenüber, roäfjrenb ber ÄoljlenDerbraud) fo gut mie gleidt) grofe ift.

Da?|elfce günftige SRcfuttat ergeben bie Äreujcr 2. Älaffe.

$on ^ntereffe ift btelleid>t bie leftte labelte, ba bie barin angeführten Sreujer

3. Stoffe mit berfdjiebenen »effelfbftemen berfef>en finb.

Die (SeroidjtSbermtnberung ift bemnad) bei aflen ©pftemen jiemtid) gleid), ber

ftofylenberbraud) bagegen ift bei ben ©uftemen ©ledjtynben unb Sljorntjcroft etroaS

fyöber als bei ben SReeb* unb SRormanb^ßefieln. Die £)nrroro*#effel ftnb bei gtei^er

<3eroi<6/t8erfparni
t

B ben genannten ©tiftemen anfrfjeinenb überlegen, wie bie 93erfud)e mit

bem öfterteidjif^en ©dnff „3enta M
betreffen.

„3fel>rtftd>er für bie bnirf^e Brmee unb Marine/' Sebruar 1900: lieber bie

rufftfd)en Sorpeboangriffe im legten türfifetyen Kriege.

„Wette wimärtf^e ötöiter." gebrnar 1900: «ergleid) beS ®efed)t3ioertf)e3 ber

.<5auptfrieg8flotten.

„Slrdjiu für Srtiiff^ unb tropeu^-ipugiene." £eft 1, 1900: &ux uergleid-enben

<Saiittät8ttatiftif ber roityigften Kriegsmarinen ber (Srbe. — Dritte ftatiftif^e ®arte

ber fönigtid) nieberlänbifcf)en OWarinc.

„£«ufa", Dcntfdje nautifc^e 3etrfdjrift. 9?r. 4 : Da« Äabetten=Sdmlf(f)iff beS 9iorb-

beuten Slobb.

DeSgl. 9lr. 5: Die neue glottenborlage. — Der Schiffbau in 1899. — ©c6,iff«»

oertetjr in ben §äfen Sölabirooftof unb Sütolaiefo.

„3)iirtfieüungeu &eä bcurfffyeit Seefifd)creu>ercti!$.'' ftebruar 1900: lieber bie im

3ab,re 1899 aufgeführte Serfudj&ftidjerei im Äaifer 2Btlt)e(m*$anal. — ^ifdjerei*

berfurf) mit bem ©runbfd)leppne|j in 9teu-@übma(rd.

,f
®l*1a* Bmialett fär bewerbe unb Stonttrtfeit." 15. Februar 1900: Büß ber

«Robeüe jum aiottengejefc.

Die JRoheifenprobuftion be£ Deutf^en {Reiches (einfaßt. Suremburg).
9*oDember 1899: 143 348 Tonnen $ubbrl'9tot)eifen unb Spiegetcifen/

40 979 p $8effemer-SHob,eifen,

36» 856 $()oma$:9to(>etten,

116 205 * ©ic&erei 5Hot)eifen.

664 388 Sonnen ©tfeu.

Dejember 1899: 130 392 Sonnen «ßubbel-SHoljeifen unb Spiegeleifen,

41 115 ©effemer*9?ob,eifen,

363 096 ^ Iljomag^iof-eifen,

110 471 ®ie&erei 9^D^cifen.

645 074 Sonnen Sifen.

SBom 1. Januar bi§ 3t. Dezember 1899 mürben probu^irt 8 029 305 Jonneu

(fifen gegen 7 402 717 Sonnen im gleiten Zeitraum be8 «orjaijre3.

„$te Urafdwn." 3. Februar t900.

MuSban bei* ruffifdjen .*päfeu in Dftnficn. 9?ad)bem bie puffen burd)

ben am 15. 27. 3»fir$ 1898 abgetroffenen «ertrag bie beiben djinefifdjen £flfen <|$ort

Ärtljurjunb Sn*lien«n>an (#albinfet 8iau*tung) auf 25 3atjre gepachtet fyntten, gingen

fte mit (Energie an ben Aufbau biefer $äfen. Die ruffifdj=ctjtnefiict>e (£ijenbafmgefclifd)aft

natmt ben ©au jroeier C£ijenbaf)nliuien in Angriff, ruelct>e bie ©täbte mit ber fibtrifdjen
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392 Malt »im Seitfarifteu nebft aiuä|ü9«n au« «Mctjtiaereu ttuflafctn.

©ah" unb nach $o0enbung einer 3miid)enlinie mit geling unb bem 3aiigtfefiang t>zx

binben follen. Bm 30. ^uii 1899 begann bie rufftf^d^inefifc^e (fttenfafjuQtftUfcfpft

feiner mit bem iöau eine« £janb€l&()afen£ an ber öitdjt W\\ 2a»lien Wün (fBtctoria>9Jud>t),

ber ben Manien „Mni" erhielt unb bem greÜjanbelSwcfcte. gewährt würben. £cr £>afeu

ift eichet unb bat guten X'lnfergrunb.

Ter firiegStjnfen ^ort $lrthur, ber jufünftigc 3tation3ort be$ fibirtjcrjen ®e-

fdjwaberg, wirb mit großen ©elbopfcrn ^u einer Secfeftung erften SftangeS auSgcüaltet.

Ter §afen wirb für Sfriegef$iffe größten Siefgangä ausgebaggert, $wei ÜWplen, ein

Jrocfcnbocf, ein fchwimmenber ftrahn werben gebaut unb bic CwaiaHlagen erweitert.

Buch ber §ofen oon SBlabimoitof, ber im Söinter nur burd) (£iäbred)er öfter,

gehalten werben tarnt, foO. mit einem ($e(bnufwaub uon 19,8 SDJiQioneu SRart ausgebaut

werben, $u meinem $wed bic ^irma ^mulberS in jRoHerbam einen inächttgen Stagga

mit einer öeiftunaSfäfngfeit oon 350 obiu gebaut tjal. Ta$ tfrhrjeng ift ein

©imerbagger für 10,7 in 93agget tiefe; feine 2änjje beträgt 49,5 m, bic breite 10,1 in

unb ber Xtefgang 3,81 m. £n bo£ rnififay <#eid)Wabcr fortan in ^Jort Arthur ftationirt

fein wirb, foü SSlabtrooftof nur nod) al£ ^anbel^^afcn SJermenbung finben. Ter
l^erfonem unb Süanrcnöerfehr $wifd>en ben rufftfa^en unb oftaftatifcfyeii $äfen fott burd)

f«a>8 grofie Kämpfer unterhalten werben, bie t>on ber ruffifcfcchinefifdjcn (Btfenbat)ngefeu
,

fd}aft

in ©nglanb unb $oHanb bcftellt finb, um bie ftonfurrenj jnpanifcfu'r Tampfergefeafdwften

au§ bem Selbe ju fdjlogeu.
i

„^rometfjeaö." 9fr. 539.

Kohlenbergbau in ber
f
iibafrifanifd)en ftepubüf. Tie ffibafrÜani-

fdje Siepublit ift ein mit üRetaOen unb $RetaUer&en reld) gefegueteä £onb. €Mb unb
Silber, (£iien, ßobalt, ftupfer unb iölei uub beren ©rje finben fid) in reiben Wengen,
unb nudj ©teinlo^ten finb reic^n<^ twrfymben.

Tie Kohlenlager TrangbaalS liegen r)auptfäc^lic^ im Söitwater* SRanb unb an

ber Telagoa : $3ai^abn bei Sttalmoral unb SÄtbbelburg unb $war theilweife unmittelbar an

ber ©rboberfläa)e. Tie Sloje erreichen eine Tide üon 3— 3,6 w unb liefern ffoblen

nun ausgezeichneter OMtc, bie nur 6— 9 pßt. Slfdje enthalten unb ir)r l\]aiS)& ©emic^t

SBaffcr oerbampien. Turd) ba8 3ufammcuwirfen bei ©olb* nnb Sohlenmineu ent*

wirfeite fid) bie $ohlenförberung fe^r rafdj, wäljrenb gleichzeitig bic greife fielen, wie

folgcube Tabelle zeigt:

3at)r .Vtoh ,c »f ö ^beruug greife

1893 548 53 1 Sonnen

i

9,39 SW(. pro Tonne

1894 791.358 * 9,09 «

1895 1 113 466

1896 1 437 297 8,52 =

1897 1 600 212 7,66 * «

1898 1 907 8*i8 7,01 * *

Ctrft burd) bie Eröffnung ber föijenbabnen Sran^oaald im ^ahrc 1890 würbe

bie äWtfglidjfcit eine? lohnenben Äoi)lenbergbauc8 gefd>affcn; au^ biefem ^a^re baticen

ade größeren &ot)lenmmcn bed üanbeä, bereu augenblicklich 26 im betriebe finb.

Söfihrenb bisher bie ©olbminen foft bie gefammte Jfohlenfürberung JranSoaalö

tonfumirten, beginnt man je^t erbeblid)e Wengen »ohlen aufzuführen. 3?atal fotnmt
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luegeu jetitcd eigenen ftol)lcnreid)tl)um$ laum ole Slbio^gebict in Öctradjt, tuotjl aber ba*

^aplanb, beffen geringe 'JJrobuftion oon 127 000 t tooljl gän^tcr) ooit beu CTifcubarjuen unb

Schiften bes SanbeÄ üerbraudjt roirb. ftaft nod) tuid)tiger als bn3 ftaplanb ift ioob,l nod) bet-

rafen oon £aureu<;o*9Hariiue* nu ber Dclagoa-Bai als Sl&fafcgebiet jür Irangoaalfoljleu.

Srüljer trieb bic unregelmäßige VIntunft bei ©egclfcrjiffe, auf meldte bic Bcrjorgung bc*$afen$

mit Roljlen angetotefeu mar, bic greife auf eine riefige -v-olu-, ein Ucbelftanb, ber erft

burd) bic (Eröffnung ber Balm Pretoria—Delagoa^Bai beseitigt ift. ttlS Lieferanten ber

Äüfjlen für ben #afen oon 2auren$o<9)iarquet fommen befonberS bie Stterfe oon 2Hibbel=

bürg in $}eUad)i, bn bie ortlidjcn Berljaltniffe eine billige unb rcid)lid)c &of)lenforbciung

$uloffeu, such n aud) bie .Muhle:; felbft ^iemlid) afetjereie^ fiub. Die Regierung ergebt eine Steuer

im betrage oon 1 p(£t. be8 Sertlje» ber Morien. $ür bie (£ntroirfelung bev JlobtenejpoiteÄ

fuib oprläufig bic lu^o; Gifcnbalmtarifc uln Ijiuberlid); •m,ii bei empfiublidje Arbeiter-

mangel bringt ben betrieb oft in ©efaf)r. — lieber baS ©cioinniiHgöoerfabrcn ber Jto&lcn

fei nur bewerft, bafj biefelbeu in ^örberföroeu oon einer Donne ^nljalt $u Xage gc»

fcfjafft unb fofort in Sieben (Softem Priort) iortirt toerben. Tic Bcrunreinigungen,

roie ©djtoefelfieö unb <Sd)ieferftetne, toerben burd) Saften, Slbfiebcn unb $lu$lefen ent

fernt. Die bisher übliche foftfpiclige Berienbung ber Soljlen in Säcfen tuirb tuoi)(

ttinftig burd) ba« Bei freisten ber tfot)lc in unoerpacftein ß'ujlanbc oerbrfingt toerben.

„fromctfjeuS." 3tr. 541. Deutfdje Seefabel unb *ia6elbnmpfcr. — Uralit.

91U (irfafc für brennbare Baumaterialien an Borb oon $ricgöfd)iffen

(oefonberS $ol$) üenoenbet mau in 9iufjlanb ba$ Uralit, eine mineralifdje, unoerbrenu*

lidje ftompofirion, bie biete jebr icrjflftengroertfce (£igenfd)aften 6efifot. Da8 Uralit bcuclit

au$ einer SWifdjung oon gemahlenem SlSbefi, Öreibe, ©ilifaten, ?llaun u. f. ro., bie mit ftleb'

ftoffen unb mineralifdjen färben getrfinft unb bann in formen geprefit roirb. Die

getroefnete äWaffc läfct ftd) leicht bearbeiten, ift toetterbeftflnbig unb leitet SBärme, (Sief«

trijitflt unb ©dwllroellcn id)led)t. Dag fpe^ififc^e ©eroidjt be8 Uralit* ift boppclt fo

grofj al$ baS be3 (Sidjenfjolje*.

„Wcucftc 9laQtityt\\ «u* bei« bebtet ber Xcd|itif, >btijiric, be* patent; itufe

ttrfKberredjt*." 2. gebruor 1900.

Untcrfudjungcn ii6er ba8 Warmlaufen oon 9Haid)iuenlagcrn. s
4$rof.

Dfyurftou Ijat fonftotirt, bafe bic 9icibuug$ocrlufte ber 5D?a fd)inenlagcr bei einer Tcmpe--

ratur beö ÜagerS oon 82 fl C. ein Sföinimum erreietjen, bon alfo ein ©armlaufen b\i

•ju biefer Dempcrotur bic Suuftioncn bc8 ÜagerS nid)t becinträd)tigt. Die jtoifcr^fu ber

fiagertemperatur unb bem SHcibmtgvioiberftiinb bcftcfjcubc 93e^ic(uuig ift au§ folgcnbev

DnbeHe 5u cifcbeu:

5agcrtempcratur JKeibunggwibcrftaub i'agcrlcmperatur Wcibimgäiuibcrftaub

<9rabe Gdfhlft (Mrabe ticlfiuö

29 8 82 3

49 7,5 93 0,5

64 G 115 7

Die Sailen bejicljcit fid) nur auf gut geljaltene, glaltc l'agcrflädjcn.

„The Slupphie World.
4

' 24. Sanuat 1900.

ÜBagftaff« 8d)if f«tejiel. Durd) ^enncibuug bei iefct burd)ioeg gcbrdml)*

i!d)tii §(anuuenrof)re glaubt Vir. ^agftaff bei geeigneter ^luorbntiug eine me|cntlid]

Ö5^ere SciftungSfahjgfeit ber Steffel erzielen jtt fimnen. Bier geiwrbndjfen »10 . « im
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Steffel fo gruppiren, bnfc ^toifc^en ihnen in ber SängSachjc beä Steffels eine Zentral»

raucf)fammcr ucrläuft, in welche bie Verbrennung3gafe au8 ben ^euerfammern buret)

Inrje Slanäle eintreten. Steben biefen Kanälen wirb com oberen Äeffel her buref)

SRohre Suft bon etwa 180° in bic ffinuchfammer eingeführt, bie bei biefer Temperatur

eine bollftänbige Verbrennung ber ©afe bewirft. 2Bäf)renb nämlich bie Verbrennung**

gafe in ben gebräuchlichen Ueffeln auf it)rem ^ege burtf) bie rufjigen Feuerrohre u. f. to.

eine fcfmetle
s?lbfühlung erfahren, wirft t»>* bie intenfiöe §ifee bireft auf bie ©afe ein.

Um eine gute Sirfulation be« SteffelwafferS *u erzielen, wirb bie 9inua)fammer bon

©attowopiftohren burchfreujt. Wufcer ber Vermeibung einer Slbfühlung ber ©afe burd>

bie Feuerrohre hat mnn ben wichtigen Sortbeil ber ©emid)t8erfpnmi6 unb ben SSegfoÜ

beö oft fo läftigen Secfenä ber Feuerrohre. — @tn nad) biefem SWufter gebauter Steffel

erhielte gegenüber einem gfammenrofyrfeffet bon gleicher ©röfje einen um 106 $ferbe*

fräftc größeren Gffett, wobei iid) baS ©eroid)t beS Flammenrobrfeffel§ um 10 pGt.

^öber fteüte.

r tfhipping World. 14

14. Februar 1900.

.•pume'* elaftifdje 2d)raubenmelle. sJDir. ©rat) bon £ume Ijat — um
ju bemirfen, boft bie 3öcfle ben auf fie emwirfenben Gräften beffer nod^ugeben im

Stanbc ift unb bnburd) bie (Gefahr eines VrucheS fid) oerminbere — ba3 bie ©eile

nnterftüfcenbe Öager unb bie innere Stopfbucbje be* 2tebenrohreä fo fonftrulrt, bafj fie,

burd) flarfe gebern in ihrer Sage gehalten, bei außergewöhnlicher Veanfprud)ung in

horizontaler unb bertifaler SRid)tung einen gewtffen Spielraum geftatten. Um aber für

aüe ftfiüe ber SEBeUe eine genügenbe Unterfiüfcung $u gewähren, taffen ficfj bie gebern

fcc§ SagerS burd) eine Stefloorrichtung nbjuftiren.

„IndllStrifS Ulld lron.
u

2ti. Januar 11)00.

Soiierrohrfefiel. söet ber mod)fenben Wufmerffamfeit, bie ben SJafferrohr*

feffeln entgegengebracht wirb, ift bie ftrage, in welkem SWofte fid) biefe Steffel bei ber

jpanbelsmarine eingebürgert fyabcn, entfd)ieben öon 3»*"'*ffr- 3" Q»f ö«n be*

fannten, befonberS in ber amerifanijd)en Marine beliebten Vobcocf Steffel ift fcftgefteDt,

bafj in ben legten Pier fahren 155 für Schiffe beftimmte Steffel bicfeS SgftemÄ bou

100 270 ^ferbefreiften hergefteüt finb; tytrton allein im legten 3nl)re 64 fteffel mit

41 955 ^Jferbefräften. Die weiften biefer Steffel waren für ameritanifche 2d)iffe be^

ftinunt, wflhrenb ungefähr ein Drittel ber ©efammt$at)l, nämlid) 55 Steffel mit

31 560 inb. ^ferbefräften, für englifdje Sd)iffe gebaut würben. Von biefen 55 Steffeln

haben 49 mit 24 600 ^ferbefrfiften auf ftauffat)rtcijd)iffen ihren $Ia& gefunben, haupt*

iiichlich auf Dampfern ber 2Bilfon»ßtnie. Von ben für amerifanifdje Sdjiffe gebauten

Steffeln finb 33 mit 23 500 ^ferbefräften auf ÄriegSfdjiffen montirt, währenb Pon

^>anbel§fchiffen befonberS bic auf ben amerifauifd)en Seen fahrenden Tainpfer mit

SSafferrohrfeffeln auSgerüftct würben.

„The Mariner.'' 15. getanen 1900.

^ropelleroerbeiierung. Ciinc Vcrminberung beg s^ropelIerflip# wollen

aWeffrä. g. 2. Snowbou unb SiV Cob boburd) t)erbetfüt)rcn, bafe fie quer

über bie ^ropellerftügel nad) beren Spitje nuSgefehlte Seiften auffchrauben. ^ierbureft

wirb einmal ba3 centrifugale ^onid)leuberu be-? Hßoffer* oerminbert, uub baburch, bafe

man bie Seiften fid) Don ber eintretenben nach &cr au&tretenben STante ju bem Schaft

nähern läfst, erreid)t mau, baß SBaffer nnd) ber Wahr ju geworfen wirb, fo baß' ber

Propeller wirfung«ooüer arbeiten fann. Vei einem mit einem fleinen gahr^eug an»

gefleüten Verfud) foll fid) bie ©efdjminbigfeit bei gleicher Umbrebung^jabl wie bor

Anbringung ber Seiften um nahezu 10 p(5t. erhöbt haben.
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„Scientific American." 3. gebruai looo.

Reparatur einer gebrochenen Schraubenmelle. (Eine intereffante Ärbett,

bie faft an bte Erfffoung eine« oerlorenen ScrjraubenpropellerS (f. 9)tarine*9?unbfchau 1899,

#eft 8/9) erinnert, mürbe für^ich auf bem gracfjtbampfer „SRanica" ber 9?orton=2tnie

ausgeführt. Da8 2733 Tonnen große ©d)iff befonb fid) auf ber »reife bon Sf)ielb8 in

Englanb nach, 9cctt) tyoxl, als c8 1600 SWeilen Pom 3' c* entfernt rofifjrenb eines

heftigen Sturmes baS Unglütf t)otte, bie Sd)raubenmclie ju brechen. Die ©ruchftelle

lag auf bem 2. $r)eilftücf ber SSeüc hinter bem Drucflager unb erftrecflc fiel) auf 847» 3ott

Sänge in Diagonaler 9?id)tung burch ben Schaft. Die burd)gel)enbe SWafdjine preßte nun
ben hinteren Stt)eil ber SöeHe um 10 3oU rüdmärtS gegen ben Siubcrpfoften, $erfd)metterte

3 Sager ber Sßellc mit ihren ©öden unb hol1 bie SEÖetle au$ ihren Sagern. Tie Repa-

ratur ging in folgenber Steife oor fid). ;}uerft mürben bie SBeflenenben in ber richtigen

Sage burd) Schrauben boljen jufammengeaogen, bann fdjob man 2 iReierOelogerfcbalen

über bie ©ruchftelle, legte oben unb unten je einen Sagerberfel ber Sd)iff#mafd)ine auf

bie Sagerfchaleu unb 50g ba$ gan$c Butter ber ©ruchftelle mit $ülfe iroeicr möchtiger

Sagerboljen feft an, bie burch Unterlegefcheiben auf bie richtige Säuge gebracht mürben.

9eun lonnte bie 93tafd)inc roieber in ©ang gejefct werben, unb ba8 Schiff legte ben Äfft

ffinfr Keife mit 10 Änoten galjrt jurürf, nur um 1 ftnotat langfamer als bei normalem

^uftanb ber 3)?afct)ine. ©eftoppt rourbe nur 2 ober 3 SM, um bie ©oljen be$ gutter«

nachstehen. Die jerfl orten Sager fonnten nicht erfefet merben ; man mar ba her gejroungen,

bie Söeüe mit hcrumgefdjlungenen Metten an ber Dede be8 Sd)raubentunnel$ 51t befeftigeu.

Diefe fcfjroicrige Reparatur eincS üitalen %t)ede$ be8 Schiffes ift eine fet)r anerfenneuS

roevtbe Seiftung, bie bemeift, bafj ber Kapitän Smith ber „SRanica" unb fein Ingenieur

öoobing fich unter ben ungünftigften Umftänbcn $u Reifen gemußt fmb>u.

„Scientific American. 44
27. Januar 1900.

Serbefferte ftofjleftifte für elcftrifche Sampen. 3n St. $aul in beu

bereinigten Staaten fonftruirte SRr. gr. $atfmann eine neue *2frt bon Stohlefriften für

Bogenlampen. Er ließ bie Stifte t)or)t anfettigen tmb mit Ealctumcarbib ausfüllen.

DaS fo erzeugte Sicht foll achtmal fo ftarf leuchten mie ba« amifdjen gemöhnlichen

$of)leftiften b^toorgebrachte, unb eS mürbe mithin ftUt Erreichung ber üblichen Sicb>

ftärfe ein bebeutenb fehmfidjerer Strom erforberlich fein, SBerfuctje müffen aber erft

geigen, ob bie größeren Ausgaben für bie Sfohleftifte burd) bie Stromerfparniß auf»

gernogen merben.

„Questions diplomatiques et coloniales." 1. gebruar 1900.

Die foloniale ©emegung in Deutfdjlanb. Der Skrfaffer biefeS flrtifelS

meint, baß bie Deutfd)cn jmar 511 fpät in eine foloniale ^olitif eingetreten finb, um
ein bebeutenbeä Kolonialreich bn gtünben, baß fie aber burch bie Steife Sr. Stfojeftät

be8 ÄaiferS nach ^aläftina, burch ben 33a u ber 33agbab:S8afm, burch bie 93efefcung oon

^tautfetjou unb burd) bie Erroerbung ber (Karolinen unb ber Samoa^nfcln in Söeft-

unb Oftofien Einfluß geminnen unb auch fi<h im Stillen Djenn feftfe|jen. „Oftafrifa

fann aflerbingS feinen Vergleich mit Algerien, ^nbo^hina unb äRabagaScar aushalten,

bie fran5Öftfd>e Eigenliebe fann alfo befriebigt fein, bennoch finb bie beutfehen folonialen

Erfolge um fo bemerfenSmerther, alö bic Deutfchen erft feit fnum 16 Sohren kolonial:

politif betreiben, bie 3ranjofen bagegen fchon länger ol« ein 3ahrhunbert."

Die beutfehe Äolonifation ift aüein au* priDoter ^nit'fltipe herporgegangen.

Dem beutjehen Äolonialoerein unb ber „©efellfdjaft für beutfehe ßolonifation", bic fid)

am 19. Dezember 1887 jur Xeutfchen Äolonialgefellichaft oereinigten, oerbanft bie

beutfehe foloniale ^emegung ihr Dafein. Der Skrfaffer jollt bem Programm unb ber

^h^tigfeit ber beutfehen ÄolonialgefeUfchaft, bie in Deutfcnlanb ja genügenb betannt
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finb, aufrichtige löemunberung. Ter unermublid)e ^ßrotettor unb görbfm jeb*r

lolonialer Bewegung aber ift ©e. SRajcftflt ber Malier, bem allein jeber 5ortfdr>ritr

auf biefem ©tbiet in erftcr Öinic *u banfen ift.

,.La Marine fraiifaige." 15. ftebruar 1900.

£)ie ©entralmertftfitteu bor frnn^öfifdien flotte. Ter urfprüngHrbc

3wetf biefer Qentralwerfftättcn war ber, bie ArbeitMraft ber #anbwerfer auSjunu^eu,

bie jur ©efafcung ber ftffubig im Tienft befinblicfjcn ftlotte gehören, gfir eine fdmetle

Wobiliftrung ber glutte müfete man bog ganje tcc^nifdie $erfonal ber ©cfjiffe ftflnbig

$ur #anb r)nbcn. Um a6er bie grofan bamit öcrfnfipffen Unfoften 511 berminbern, hat man
nur ba8 ^anbmerferperfonal ber in Referbe liegenben Schiffe $utn Dienfte fj<rnnge$ogen.

Auf SBunid) ber leitenben ©teilen ber franjöfifdien $rieg*höfen befahl ber

Abmiral ©eSriarb bie .(Einrichtung bon SBerfftatten, in benen bie ©djiffe burd) ihr*

eigenen #anbwcrfer flehte Reparaturen ausführen fußten, unb bie bafjer nur eine* fleinen,

feften ©tammcS oon Arbeitern beburften. (*$ mar ntct)t benbfidjtigt, bamit SBerfftäÜen

ju Raffen, bie In uberflüffiger SBeife ben ©djtffSmerften ffonfurren^ machen foflten,

fonbern e8 foltten ben Schiffen nur geräumige, mit Söerfyeugma fernen ausgerottete Rflumc

jnr Verfügung geflcflt werben, in benen bie Sefnfcung Reparaturen oomefnuen tonnte,

bie ftd) an $orb nict)t ausführen ließen. Tie? Verfahren fcf)ien in ©eyig auf ben Äoflciw

punft fparfam fein, ba bie Arbeit fp gut wie nichts foftete, nnb and) bie ©Materialien

nidjt, Wie au Söorb, oerfdnpenbet werben fonnten. Tie ©djiffe, bie auf biefe SBeife iljfe

fleineren Reparaturen fdmcfl unb bequem augführen fonnten, fällten baburd) in befferem

3uftonbe erhalten werben, ©röjjerc Reparaturen an Rumpf unb Wafdjtaen foUten

natürlich ben Söerften oorbehalten bleiben.

Tie CSentralwertftfitten t)flben auger ben erwähnten Arbeiten noch ba3 au f ben

Depots lagernbc unb ba* $ur Ablieferung gelangenbc Material ber SWorine in ©taub $u

fefcen unb £u erhalten.

©te haben ferner Materialien in ©mpfnng ju nehmen unb an bie ©d)iffe abzuliefern

:

fie brauchen baher technische* <ßerfonal, um groben afler Art mit ben Materialien oor*

nehmen ju fönnen, ehe biefelben abgenommen werben. Aud) an ba§ AuSlanb unb au bie

Kolonien hoben bie SBerlftatten (#egenftfinbe aller Art nbjufenben.

©egen biefe Gentralwerfftätten finb nun wieberholt nicht unberechtigte (£in*

weubnngen laut geworben, ba fte ben auf fie gefegten Erwartungen nicht entfprochen

haben. )öor Mein §at ba8 ftanbige ^erfonal ber (£entralwerf ftatten im Saufe ber ßeit

ftarf Oermehrt werben muffen unb $war auf Soften ber grofjen Arfenale, benen auf biefe

SBeife oicle Arbeiter unb SBerfmeifter entzogen würben.

An weiteren Uebelftänben tabclt ber S3erfaffer ba8 arge SWifwerhältnijj ^wifchen

ben 933erfmetftern, fonftigen »orgefe^ten unb Arbeitern, burrf) welche« ber betrieb ber

(£enlralwerfftätten ieljr tfjeuer wirb. §ai fich fl^cigt, bafe bev ©runbgebanfe ber

Gentrolwecfftnttcn gut war. ba& aber bie Umfe^ung in bie ^rajiS gfln^tich berfel)It ift.

Le programme naval. — Expose des motifs dn projet de loi relatif ä l'»ug-

meutation de la flotte. — Le bilao d'uoe tournee. — La goerre «ur mer et sea

le^ons, d'apres Mahrtn. — Neceesite de la ßpecialisation de Tartillerie. — Note
sur la Corse.

rLa Marino franvaisc." 15. Januar 1900.

Tic jpcrftellungStoften ber MriegSfd)iffe in gronfreid) unb Gnglanb.
(5crtfe^uug.) 3m ^weiten Jl^eil feines Artifeld forfrht ber Xfornmanbant SSignot narf)

ben ©rünben für ben faft 90 p6t. betragenben ^ßreidunterfcrjieb ber fran^dfifc^en unb

englifcheu ©d)iffbaumaterialicn. Taft bie greife ber Äohlen unb ber @rje in ftrantreich

hoher finb itt* in Ennlanb, fann nur oon untergeorbneter Söebeutung fein. 2)ie $aupt=
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j'e^ulb ift üielmehr ben ßoHtarifen, fllf° ber franjöfifchen ©efefcgebuug, aujufdjrciben,

benn btefe l>nben bic SSJerften ftet£ gebinbert, uct) bie 'Materialien au8 bem ?lu§lanbe

5u oerfchaffen unb baburcb, billige Skiffe §u bauen. SlnbererfeitS ^oben bie franjöftfd)en

Öüttenroerfe biefeS ©chutföoUfuftem auSgenüfct burcb, Äingbilbung; fie haben jebe $on=
furren$ unterbrücft unb Sic greife immer f)ocf) gehalten. SU8 ©eroete führt ber SBerfaffer

eine fran^öfi|(^e girmn an, bie für Stahlbleche ^um ©au oon $orpebobooten 2,50 SrcS.

pro ßilogramm forberte, roä^renb nachher baS ftaatlicfye SBerf in ©uerigng baSfelbe

Material für 80 (St8. pro Kilogramm lieferte.

1B(# ©egenfafc $u biefem jwifchen bem Staat unb ber fran$Öfifdjen 3nbuftrie

geführten ftampf führt ber $$erfaffer bie Chnmütbigfeit an, mit ber bic beutfct)c ^Regierung

unb bie beutfcfje ^nbuftrie jufammengehalten b,abcn, nl8 e§ galt, bie engliftfje $onfurrenj

üom Deutzen Martt, bejonber« im Schiffbau, ju Derbrängen.

Tie Mangelljaftigfeit ber frnnaöftfcf>en Werften jeigt fid) außer an ben Pütjen

greifen tt)rer ©raeitgniffe aud) an ben langen üicferungSfrtften, bie fte forbern müffen.

2Bä()renb engUfcrje Söerftcn bie Lieferung eineö großen SdmetlbampferS in

0 Monaten übernehmen, giebt e3 feine fran$öfifche SBerft, weld)e bie gleiche Arbeit in

20 Monaten aufführen fid) üerpflichtet. 3f)r Sßerfonal unb ttjve technifdjen (Einrichtungen

finb ben ^nforberungen nicht gemachten, bic man an fie fteUen mufj.

2ln weiteren Uebelftänben rügt bev Äommanbant S3tgnot bie falfd)e 53er-

roenbung ber Prämien, beren golge grtnefrn ift, bafc bic ffierften bie greife nur nnd)

ben fcu jahlenben Prämien bemeffen. $ie Prämie, bie bem 9tb,eber ju gute fornmen foQ,

wirb alfo immer oon oomherein Pom 5abrifnnteu beanfprucfjt.

Buch an bem MaterialabnabmeOerfahren ber franjöfifd)cu Marine pnbet ber

tfonunanbant ^tgnot Mieles au3$ufefccn. 55ie Lieferanten muffen bie 3terpacfuug, ben

93crfanb unb bie Lagerung ber Materialien big jum Xage ber Abnahme auf eigene Sfoften

unb <$efaf)r übernehmen. Da bie Abnahme oon ©eiten ber Marine aber oft fid) roochen*

lang h^ufr fin& 9™fec Unloften unoermeibltch. £a§ ßentralmagann in $ari8 f)at

nac^gemiefen, bafj, roenn eS felbft bie SSerpacfung unb ben 9?erfanb ber Materialien über=

nä^me, eine (8rfporni& oon über 200 greö. pro $omie beS Materials erreichbar märe,

golgenbe Tabelle, bie jidj auf baS %a\)x 1897 bezieht, giebt barüber ^luffchluß:

9lrt Oes Material«

•

WetDicht

Unfoften 6ei ber ^erpnrfun^

unb bem Transport

bunf» bie «JElliu,
«ieferanten

8
SÄ

Qttierf^itb

2onnen ,^rco.

j^nmnfhiirtnmn hir (S IiPtfinitrn 1,150 Km
4 Sdfeinnjerfer fflr 9?od)ffort . . .

7«»t» 255 445

12 $ol)lenn>inbcn für l'oricnt . . 3,030 .")0G 300 906

s Ventilatoren 1,090 m 111 252

2 photo «eleftxifdje Apparate . . . 0,000 300 «im ' «1
3,00f» 1600 400 1 100

3 umine ll,37o 2434

"Man fleht, bafc ber Unterschieb 213 §rc*. pro Sonne beträgt.

3um Schluß fietlt ber »erfaffer ein 9tcfume aller Uebelftänbe auf, auf bic er

in feinem Slrtifel hingemiefen hat unb beren Abhülfe er bringenb forbert.
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398 OMalt o»n 3eitfo)riften nebn «uojügen au6 u»ia)t. iluffäpen. — SWarineucrorbnungäblatter.

„Tidgkrift i SjÖVäsendet.
u

1. Heft, 1900: Flottan under sistförflutna aret. —
Arsberättelae i bestyckning och bevftpning 1899. — Pansarbatarne „A", „B"
och „C u

. — V&ra torpedbatar. — Arsberättelse i minv&sende, elektrotekning

och sprftngätunen 1900.

„TidSSkrift for 8evaeseil.
ki Flydende Braondsel i Skibe. — Den avenske Marines

Krigsmateriel. — Vor Kampflaades relative Tilbagegang.

..Ilevista Marittillia." Jauuar 1900: I pontatori di bordo. — Guerra ooloniale. —
II cuore del luarinaio. — La velocita nelle tattica navale. — La diserzione

inarittima mercantile.

„Itevista (ieneral de Marina.
u

Februar 1900 : La» baterias del C'orregidor eu
Abril y Mayo de 1898. — Calculo de la potencia luminosa de los faroe. —
Conclusiones. — Kl crucero „Rio de la Plata". — Acorazados tipo „Wien". —
Los barcos que convieuen a Espann. — Ligeras ideas acerca del evaporador
automätico modelo „Hayner".

„Morskoi Sbornik." Dejemoer 1899: ©eftimmungeu über bie Aufnahme Don $$q-
Ungen in bo.8 XRarine=$nbettenforp$. — ßur ©iograpljie bc3 Äbmiral 9?en>el$ft.
— Die ©runblagen ber Organifation einer Seemacht (ftortfe&ung.)

DeSgl. %anuax 1900: Die Scbtocfat bei $fct)c&me in tyrer poUtifcfjen unb ftrategifd)eii

Söebciiiung nnb bic rufftfehe glatte im 3>ahre 1769. — Die ©runblagen ber Organi»
fation einer Seemarfjt. (Sortierung.) — 2>a3 Stießen gegen fiüftenbefefligungen. —
DaS £ebcn gefunfencr Schiffe.

^itljalt ber 9ttaritteucr0ri>ttti!ta*blättcr Ofr. 2 uub 3.

9lr. 2; glagge beS ©eneralinfpefteur« ber SRarine. ©. 11. — 3uge$örig!eit bet auf
©. SH ?)aa)t „fco&ensoüern" fomtnanbttten Derf)eirat&etcn Offnere :c. ber 9torbfceftatton. 6. 12. —
$Iaggenfüt)rumj feüenö ber 3nfpefteure ber Äatferlicbcn HRarine bei anfptjtrunaw. ©. 12 — »b«
tommanbirung oon ftä$nriä)8 jur ©ec von ber SRaiineftbule. 6. 12. — *enaa)rta)tigungen über
^erfonaloeränberungen. 6. 13

Nr. 3: £trcrticm ber aNorineofabemie. 3. 19. — äöerftbienftorbnung. ©. 20. — »n
fteQung ber HRilitäranroarter bei ben flommunalbeljörben ic. ©. 20. — SBcrftbienftorbmtng. 6. 81. —
Äob,Ienbefd)affung. ©. 32. — Bafcfotittc ©abe. ©. 32. — ©clnuimmpreife. 6. 33. — ^elegrap^en-
büreau3oerjeid)ni&. ©. 33. — Stterftbienftorbnung. ©. 33. — Slnüliajc ©duffoliften frember Kanonen.
©. 34. — ©ajiffobüdjertiften. ©. 34. — ©cf|iffßbü$erfiftcn. ©. 34. — 6rt)iffobüa)erfiften. 6. 36. —
ecb,aff|tttbtfa)e Apparate. ©. 35. — Beurteilung ber 2)tcnftfä$tg!cü für bie SRarine ic. ©. 35. —
.Hircb,b.ofoorbnungen. 6. 35. — ^ergütungöpreife für ftourage. 6. 36. — »efteibung. 6. 36. —
i'anMaffenreglement. 3.36. — ©dnfföocrpflegungöreglement. ©. 37. — ftrooiantlieferungSoertrag
in St. 2tjomaö. ©. 37. — ^enacbjtdjttgungen übet ^erfonatoeränberungen. ©. 88. — Senadj»
riebtigungen über erf>iff$ben>egungcn. ©. 40.
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©cfiiffSbetoegungen. 399

\Datum oor bem Orte bebeutet Hnrunft bafelbft, na* bem Drte »bgang oou bort.)

Ii 1

Tanten ha ©a)tffe Äommanbant Bewegungen

„Eeutfälanb"

,§ertb,a"

,§anfa"

„Äaiferin

„igrene

„iz>enon

„3ltt*"

„Jaguar"

„Gormoran"

„3»öroe"

„Gonbor"

„©tfnmlbe"

SÄT
„Weier"

„fioreleo"

„Gbarlotte"

„Stofa)"

„2Rolt!e"

„©neifenau*

„öoffenjoüern"

„Äurfurft Äriebria)

Söityelm"

„»ranbenburg"
„Sttetfecnourg"

„SBörtb/'

„üela"

JaiferSilbdmll."

Äapt. v ©. lUitHer

d. Ufebom

Jreg. Äapt. »of)l

Äapt. ». 6. ©ülittj

Sreg.Äopt. Stein

Holtmann

Äoro.Äapt. San*

* Ätnberltng

< Gmämann
Sajarf

* $unbar
©ajeibel

* Soerner

Äutter

Äapt. t't. m ort) (§uao

)

Koro. Äapt. »der»

Äapt. Sit. o. Äeoe^oro

Äapt. j. ©. SMUer«

greg.Äapt. Gfjrlid)

Äapt. j. ©. 3d)röber

(Vubroig

gfreg.Äapt. Äretfdjmann

v. »äffe

26./1. 3lben 26./1. — 3/2. t<ort ©aib 6.,2. —
10,-2. SRalta 15./2. - 22 /2. ©ibraltar 23./2.

— $ortämout6.

6./11. §ongfong 4./2. — !>,2. Singapore 20./2.

— ßongfong.
18. /1. »ataota 24 /1. - 26./1. «robolingo 31./1.

— «mpenan 2./2. — 5 /2. ©ingapore 20.,2.

— ftooa)on>.

19. 10. Sb,angbai 3,2. — a/2. Zflngtau.

17./1. »mou24./2. — 25/2. fcongfong 1./3. —
tamfai-

3./2. ©anbafan 5./2. — 10./2. .öongfong 13,2.
— 14 /2. ©roaton> 15. 2. — I9.fi. Iftngtau.

15/1. £ong!ong 16./1. ~ Ganton 29.1. — 30./1.

9Racao 3 ß. — Ö./2. ^ongfong 22./2. - 23./2.

©roatoto 26 /2. — Hmon.
LH. Xfmgtau 5./2. — 7./2. ©b>ngl>ai 11. 2. —

21 ./2. öanforo 1,3.
17./6. 9tpia.

4./1. «mboina 6./1. — SHatupi 18. 1. — Mbmü
raluät*3nfeln — SNatupt 80./1. — Carolinen.

20./12. $erbert*b,öbe.

14. 1. £aurcn90:3Harque« 18./1. — 26. 1. Xavii--

©alaam.
23./1. Gaft Sonbon 7./2. - 7./2. t*ort Glijabctb.

10. 2. — 12./2. Äapftabt.

8./1. Äapftabt.

2./11. Äatnemn.
16./1. 8alparatfo30./l. - 1./2. lalca&uano 10,2.

13. 2. — »neub 14./2. - 14. 2. «uerto SRontt
— 24/2. »albioia 3./3. - »alparaifo.

2./12. äcrict.

12 /1. *a« »alma$ 29./1. — 2./2. SRogabor —
7, 2. Gafablanca — 12. 2. Gabi3 26./2. -
Xartmoutb,.

4 /1. 3t. Stomas 17./1. 8 /2. Jawal 23./2 —
Weuroebiep.

22, 12. St. Iboma» 29/12. 10 /1 . Nero Orleans

20. I. - 25./1. ,vaoanna31./l. - 22./2. ^agal
1. 3. — SUiffingen.

1. 2. Hiabbalena 7. 2. — 15. 2. Wibraltar 20. 2.

— 2S./2. Sigo 13./3. - Äiel.

19712. &af>ana 6./1. — 5./2. ©anSWigucl (fljorem

15/2.-- 2172 ^almoutb 27./2 - «ntroerpen.

3« &ctimfe$cit WiMoäffcrii.

ÄapM.©.lMrf.o.»aubiffin
» o. £ol&enborff

*

iHoienbaljl

§ofmeter
»ordentjagen

Äoro.Mapt. Slampolb

Äapt. j.S. ©ajeber

Miel.

4Öilb,elm§[)aüen.

1800. 8. $eft 27
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4U0 ©djiffäbeiDegimgen.

Kamen b« 3 c^iff

c

»cioegungen

„Ätttferftriebricbin.'

„eadjfen"
„Söürttemberg"

„3agb"

„*egir"

„Obtn"
„SJeonmlf"

„Sritbjof"

„8forptonM

„S«ar$"

„Sarola"

„©reif"

„SHüo}er"

„grieiricb. Sari"

„Uefüan"

ÜSineta"

ttapt. ?.e. o. 2)re«>ft>

Jttnbt

Söeftp^al

Äoro.tfapt. o. Oppeln--

SJroniforoSfi

s Stavern

SBaltber

<!Uic

(Wbemeifler
3ietfi!c

Äapt. j. ©. ©alfter

.Horn, tfapt (Engel

©in Dff.e.W.©.„?J?arS"
Äorü.Äapt. 1$roroe

flapt. j. ©. Werfer

Äapt. ©. 3ege
flapt. i't. (Sngelbarbt

floro. ttapt. v. iöreboro

Äapt. Sit. fctlbranb

Äapt. ). 6. ba ftonfeca--

SBollbeim

«iel.

j
3BH$c(m«QaDfn.

Sanaig.
SBilbelmöbaoen.

Md.
SÜilbelmslmoen.

Atel.

ftlen«burg.

£diiffc'bcn)caunacn ber SBoermann «Stnie. Wcfcllfdiait m. fa. &.

^oftbampfer
Keif

oon

e

nach,

fiepte Kac&ridjten

btö tum 15. ftebruar 1900.

„Äbolpb SBoermann" . . Hamburg Soango 11. 2. ab Hamburg.
„SUine SBoermann" . . . voango Hamburg i». 2. *(ccra.

„9lnna SBoermann" . . . Motonou Hamburg !». 2. Hamburg.
„Carl SBoermann" . . . Hamburg .Kotonou 4. 2. Xeneriffa.

„(Sbuarb »objen" . . . Hamburg Soango o. £. jicinicrun.

„(Ella SBoermann" . . . 3Knnob Hamburg 2 2. ab Hamburg.
„©ertrub SBoermann" . . 9ierocaftle o. I. Hamburg 12. 2. ab Kcrocaftle.

f
,vyreiajen -üciificu Hamburg }Jfanob 3. 2. langer.

„£ebnrig SBoermann" . . SRanoh. Öamburg 8. 2. ab Sierra Seone.

„Helene SBoermann" . . ßoango Hamburg 8. 2. ab ©abun.
„Jeannette SBoermann" . «oanbn Hamburg :i. 2. i'a« Palmas.
„Äurt SBoermann" . . . Hamburg Soanba :!. 2. Kamcruu.
„äotyar Sohlen" . . . Sknguella Mamburg 7. 2. Äccra.

„fiulu Sohlen" .... vnbcru.Uuirt)t Mapftabt 11. J. Äapftabt.

„SRarie SBoermann" . . VubeiiBlnictit öamburg 2. 2. Sago«.

„JNelita SJobUn". . . . Hamburg vucuTiiUwidit 4 2. i'a« ^almao.
„SSaul SBoermann" . . . Hamburg Senguella 11. 2. 2ad ^almae.
„^Jrofeftor SBoermann" .

„Stella »o&len" . . .

Hamburg SBbobab 3. 2. SBaoDaf).

i'übenubucbt Hamburg 6. 2. Hccra.

„»rureüeöoUIe" .... Slntroerpcn Äongo h. 2. Sa« ^alma«.
„tS&Uipptoiüe" .... flotterbam unb Kongo 1. 2. Äccrrt.

Antwerpen
iSambura Kamerun 1!>. 1. *a* i^alma«.
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6d>tffiJben>egunflen. 401

^oftbawitfMi^$erbtiibungeii uad) bei. b entfielt <St}u$gebtcten.

Zue 3lbfaf)rt erfolgt

vom Sin>

fdjiffunßStjaffti
an folgenben Zagen

9(u$fd)tffungS&afen.

Zauer

ber Ueberfafjrt

©riefe müffen auä

©erltn fp&teftenS

abgefanbt roetben

1. »eutf*.
/BW/.*.;»,ipnarrua

2. Seut»
SüoroePafrifa

(ftadj Äedtnansljoop,
/»«itiLtniiJi, Wibfon unb
©arinbüb loödjentL bi»

«ayiJabt, »Otboit iMÜcr
ade 14 Soge auf b.iant-

Neapel I 29. Män
(beulfcbt e<bjff<) i»o $orm.

»rinbtft 25. Mär,
(enajif«e ®0)iffe> 10° ÄbenbS
Marfeille 10. jeb. Monat*
(fran*. $4>iffe) , 40 «RaAm.

10., 24. Man
40 9to<$m.

©outyampton
(mglifdbe €egiffe

bif Jtapfsabl
bann bcut((t>cT I

S>pf. .Seutioeiir
[

obcrBoeroiann*'
Sümpfet)

25. jeb. Monate
»IW 9ta$W

fcamburg

Zanga 18—19 läge
Zar<eä*©a(aam

19-20 Zage
©anftbar 20 Zage

©anfibar 18 Zage

£übetißbuc$t

22 Tage
©wafopmunb

25 Zage

Stoatopnmnb 30Zngc
ßuberi|bu<i,t 40 2a 11e

2:5., 26. Mär;
10»

8. jeb. Monats
10« »benbfl

9., 23. Märj
l ft 9iad)m.

25. jeb. Mona»
7» flbenbä

3. «ogo.«fbtd
(neber Vüoctpool obet

nur auf **trlaTtfl«n b<«

Hamburg 10. jeb. Mtß. 'Diadjts

(beutfo* C*iffe) 20. • »

Ätwtpool 2«. 3Kär3
(englHo)« Sajiffe)

SWarfciU« 25. jeb. MonaW
(itanj. -zptm 40 iKacbm.

SBorbeaur. 15 jeb. Monats
(ftauj. e^tfft) lioißorm.

Hamburg 10. jeb. Monats
(b<uif*t e*iffe)

;

beegl. i i>efcten jeb. Monat«

Sioerpool 14. Märj
MMtx&tm abenbö

5. Dmtftt*
neu'Äutnfa

2ome 20 läge
Some 31 läge
ftlein»©opo 33 läge
Älein^opo 33 läge

Äotonou 21 Zage
oon ba ab fianooetbbü..

ftotonou 19 Zage
Dan ba ab ÜanOo<rbbv|.

Kamerun 24 Zage

Äamerun 32 Zage

Äamerun 23 Zage

I 10.unb20.jeb.MW.

j
7» «benb«

2<; Mär;
1^ diadjm.

23. je«. Monate
10« 3t6cnb3

13. jeb. Mona»
10« Slbenb«

10. ieb. Monat«
7» «6enb«

Sorten jeb. MW.
7» Sbenbö

12. Mär3

15 iWaa^m.

Sicapel 7. Mfttj
(uuvQt 5d,iffo «benbö

6tepb,an«oit 40 Zage 5. Man
$erbert«f)öb,e 47 Zage 10» »benb«

6. marfball.Jnfdn Die €«nbungen »erben bis auf ©«Um 4 toödjeiitücb. auf ©ljbneij geleitet »nb bon bort

mit bec nä$fteii Schiffefltleaentjtit nKttetbciorbm.

7. Biautfcbou

SHcapel 7., 21. Mär«
(beuttoe ©<t>iff<) 90 abenbä
SBrmbift

:
jeben Sonntag

(«n fl
L
g
b4»^ftaii|., 100 »benb*

Zfingtau 34 Zage

Zfingtau 37 Zage

5 , 19. Märj
10» Slbenb«

jeben 5rc^a6
10» »benb«

8. Karolinen

9. Samoa

10. Marian™

$te Cenbuitflen »erben bi« auf ©eitere* »öcbentlicb auf €ttbn«Q geleitet unb ton boit
mit ber näcbftrn «rjfcif't^fifqenbeit »riierbeföibert.

üueenotoum ^ ma
[iiber«e»0orf- ll.Mara

IJraneÜco)

Slpia 25 Zage
!». Märj

15 9taa)m.

«St 6<nbuna.ui werben bt« auf ©eitere* über «merita auf ßofobaina qeleitet, oon bort

weiter 8 bi» 4 mal täbtlicb nadj Satpan.
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(Süitreffni bcr N
i* o ft auS bett bcutfdieit Sdinüacbictcii.

S3on
Sanbungä«

bafen

aitÄl,Mi9

|

»» fianbungg« tDie «oft ift fallig

»entfd?. /
©Pafrita

j

Neapel

©rinbift

SMarfeille

4.*, 16 * Wärj
18. IRarj

19. RSn

Deutfd?.

ntii'Gitinta
Neapel 18 * «pril

Dentis«
Sübveßafrtta
*) nörbL ibeil

b. ßcbiifcflcb.

DJ IttPl. iPCtl

i

©outtjampion 5., 12. iWitr*

©ouibampton 5., 19. 2JJdrj

""•SILjnu in

*iautfd?ou

|

»aroltiun

Samoa

— Unbeftimmt.

Neapel 7.* 21 * a»är<

Srinbift 4., 18. 9Här<

JRarfeiHe
1

14 , 27. Warj

Kamerun
j

(EoflogeMet
|

*pinmoutb,

Sioerpool

^Igmoutb,

aHarfeiOe

27* jeb.SRonatS

25. SHärj

27.* jeb. SWonato
16. jcb. 9)ionat3

©outljainpton 23. SNärj.

* ^-äDigfeitötage für bie mit beutfä)en ©fljiffen euttreffenben Soften.

edjiffßbctotgungen bcr $tittfd)cn Oftafrifa.gitiie (Hamburg—Cftafrifa).

^oftbampfer Keife
von naaj

fiefcte «adjridjten

biä jum 26. fttbruar 1900.

,,§**m"
„Äaifer"

„Äanjler"

„öunbeäratb/' ....
„9jeid,6tag"

„Slbrmral"

„Öenerol"
„©ultan"
,,©eto«"

„Safari"
„$eter$"

„Slbjutant"

„©oebergamn" ....
„?lnna $oben«" ....

Hamburg 2)urban
Durban Hamburg
Hamburg 25urban
Durban Hamburg

2)elagoa 809 Hamburg
Hamburg $etagoa 4»ai)

Hamburg Xelagoa 809
$elagoa »09 Hamburg

25. 2. ab iiffabon.

26. 2. ab Siffabon.

24. 2. an SDiojambtquc.

26. 2. ab ©anftbar.

23. 2. ab «Port ©aib.

21. 2. ab euej.
24. 2. an Selaqoa 8an.
24. 2. ab »ben.

24. 2. ab 8omba9.
26. 2. ab ©anfibar.

15. 2. ab 8ombat}.

10. 1. an SRojambique.
16. 2. ab ©anribar.

23. 2. ab ©anftbar.

28. 2. ab Hamburg.

«ebtudJ in bei ftönie ii(tett .e>ofbutfjbtu(fctti eon tf. £. Witttcr * gobn, Berlin 8W., flodjftrafcc «8-71.
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ltfa* feerbankte ttc afl|cmj*d|e ^nmfuratie

\l\vtv IfevcJ'riiaft |nv £ee?

Motto: De imp. rio ao lrt"Ttate <k>iemite!

Cr. in Catil. IV, 24.

Sie oft ftnb bic .§oheujoücrn in bcr ©rfcnntiuft bcffen, um* bcm Staate

nothwenbig unb heilfam ijt, ihrem 2?olfe oorangcwefen!

Sie oft hat baä SBolt nad) langer Copofition $ulc$t bocb „uadmhmenb bte

eble £hat ber £>errfcher gum $efc& geheiligt"! .pcutc wiberftrebt bie bcutfcbc Demofratie

ber Vermehrung ber g-lotte, uubefümmert um bie Vcbrcn ber ®cfd)ichte, uubefümmert

barum, bafc ^hbuijicr unb Karthager, ipcllenen unb sJtömer, Normannen unb ftcmanen,

^-ran^ofen unb £wllänber unb Snglänbcr ihrer Seeberrfcbaft eine innere (Entwicfelung

be£ ganzen SBolfeS unb gan$ befonberS ber unteren Schichten beSfelbcn jum $&of)U

ftanbe unb jur g-retheit ocrbanften, wie fic ofme maritime Unternehmungen niemals

bätte eintreten tonnen. Vcidjt läßt ftd? biefe ^batfatbe in ben oerfcbiebenften Epochen

ber 9BeItgefd)id)te nadweifen. am fcblageubften unb über^eugenbftcn aber an ber ®e*

fd)id)te be$ ^crifleijdjen ftthenS, loeit biefelbe fidb auf einem nach $ät unb sJiaum

befcbränften Scbauplatje abfotclte. Sehen mir su, was bie atbenifcbe Dentofratie ihrer

§>err)djaft 3ur See oerbanftc.

Die atb,eni|'d)c Demofratie wirb tu ber gelehrten Seit oiclfacb alö biejenige

Staatsform gefeiert, unter bereit ^ebirm unb Sehnt* alle geiftigen frähigfeiten ber

Bürger fieb eutmicfcltcn, bie bilbenbeu Äiinfte eine Vollfommcnbcit erreidnen, bte nirgenb

übertroffen morben ifr, unb felbft bic Stffeufd>aft jene Vertreter raub, auf bereit

Schultern big 311111 gütigen läge alle Sirchingen beö freien Öcbanfenö fußen.

Der Verlauf bcr ftyilifdjen (Jrpcbitien aber b,at ben iöewei* erbracht, baf?

gerabe bic bemofratifd,e SBcrjaffung bie fdnoerfte flataftrophe über ben athenifchen

Staat herbeiführte. Die ftrage. ob Sltben mirflirf) fähig war, einen Äampf biefer

Art nicht altein ju beginnen, fonbern aud? Durchzuführen, uerneint dlatif e (Seit*

gefduchte I, S. 338) mit Med)t. Die oerfügbaren Strcitfräfte jmar waren feincSweg*

uugureia^enb. Slber „$u einer Üftacbtentwtrfelung, bie nur auf ftd) felbft beruht, unb

ber gangen Seit entgegentritt, gehört bie (itnheit ber leitenben ® efid;t$punftc:

etwa burdj einen dürften oertreten, ber bae, was er beult, auch ausführt", ober htrd)

eine Staatsgewalt, wie ben röntijdjeu Senat, „tu welchem eine iefte *]?olitif ergriffen

»artne-«unMd,«u. is»oo. 4. $t\u Digitized by Google



404 3£ciö »erbanfle b« ailjfrtifäe XemohttHe tyrer »enfäaft *ur See?

unb bann behauptet würbe". Athen befaß roeber baS $tne, noch baS Anbere; t)aupt*

fächlieh an biefem Langel febeiterte baS Unternehmen gegen Siailien. Diefe f^merj--

lidje Erfahrung hat Diele VaterlanbSfreunbe in ber athenifeben <öürgerfchaft bamalS an

ber Demofratie irre gemacht nnb 311 bem ü>erfuch ocranlafct ein oligardnfcheS Regiment

aufjurichten. Diefclbc X^atiaaje legt uns bie ©rwägung nabe, ob wirflich bie geifttge

Sölüthe 9tt^cnS eine ftolge ber bemofratifeben SBcrfaffunfl mar, ober ob beibe Chr*

fd>einuugeu nur ber ^eit nach 3ufammenfallen, ob ntcht oielmebr bie wirfenbe Urfadfe

jenes glän^enben geiftigen AuffdnoungcS' eine ganj anbere war.

Vergegenwärtigen wir uns jiniäc^ft in furzen 3u
fl
cn D *c Vegrünbung unb

(£ntwicfclung ber athenifchen Seeherrfchaft.

Die ^otlnoenbigfeit, bie nationale g-reiheit unb Unabhängigfeit gegen ben Angriff

ber ^erfer 3U oertfjeibigen, hatte ben panhellenifchen
s3unb ins Seben gerufen, beffen

Vorort Sparta ivar. Söäfjrenb ber ^Belagerung oon 5önsan3 betrug fidj IßaufaniaS,

ber fpartanifebe Oberbefehlshaber, gegen bie Verbünbeten Spartas, als ob fie feine

Untertanen wären; Anmaßung unb £>ärte jeigte er gegen bie freien Üflänner, über

bie er nur eine oerantwortlic&e flfladjt befaß. AIS bie ßphoren, in Söeforgniß oerfefct

luxd) bie (Gerüchte oon ber beabfichttgten Verrätfjerei beS ^aufaniaS — er hatte

oerfprochen, Sparta unb gan^ ©riecbenlanb bem perfifchen ©roß fön ig 3U 3-üßen 3«

legen — benfelben abberufen hatten, forberten bie Monier unb alle SBunbeSgenoffen,

mit Aufnahme ber ^eloponnefier nnb Aegineten, bie Athener auf, ben Ijödtften «Rang

unb bie h^fte 2Wacht in allen bunbeSgenÖffifrfjen Angelegenheiten 311 übernehmen.

AriftibeS unb ftimon, bie beiben ftührer ber Athener, gingen auf btefen

Vorschlag ein. BIS ^toerf beS 93unbcS würbe feftgefefct, bie ©rieben auf ben Qjnfeln

unb ben Äfiften beS ägäifa>n leeres gegen bie Angriffe ber Werfer 3U fchüfcen, bie

Barbaren $u bemütbigen. Dem entfpreaVnb feilten bie ©unbeSgeneffen gemeinfame

Lüftungen nadt Üftaßgabe ihrer Gräfte oornchmen. Athen feilte bte Strettfräfte be*

berrfchen unb leiten, nicht jeboch mit abfolutcr Gewalt, fonbern als Organ beS aß*

gemeinen Sillens. Die Vcrfaffung unb bie innere Verwaltung aller oerbünbeten

Stäbtc follten oollfommen unabhängig fein. Die fchmierige unb jarte Aufgabe, bie

Steuern ber iöunbeSgenoffen 311 beftimmen, löfte AriftibeS 3U Aller 3ufrtebenhett

;

neben ber Ausrüstung oon Schiffen hatten bie einzelnen 93unbeeigcnoffen Ütelbbeifteuern,

jährlich 460 Talente, 31t 3af)len. Der Dcinpel beS Apollo unb beT Artemis auf

DeloS folltc Sachaus fein.

AIS ^adjfolger bcs ^aufaniaS erfchieu balb barauf Dorfis, oon Sparta

mit einer Keinen pefoponnefifeben Seemacht entfenbet; aber er fanb Spartas Stellung

ben ^nfulanern unb ben aftatifdjen (kriechen gegenüber unwieberbringltch oerloren

ftolj, fidj mit einem untergeorbneten föauge $u begnügen, berief Sparta feinc

Streitfrage ganj unb gar ab nnb überließ bie Söeiterführung beS Krieges ben Athenern.

Seitbein verfiel bie ganje Starte ber l)eücuifcr>en «Ratton in smei Sommachien, bte

Athens 3UV See unb bte Spartak im ^cloponnes.

33alb trat in bem Verhältnis Athens 31t feinen 33unbeSgeuoffen eine merf*

würbige Veränberung ein. Die VunbeSgen offen waren eifrig für ben $rieg gewefen,

folange fie fieb oon ben Werfern unmittelbar bebrct?t faben. AI« aber btefe (Sftefaht

immer geringer würbe, würben fic bcs Krieges überbrüffig. Unter foldien Umftänben
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begann guerft ba$ reiche unb mächtige 9iaro$, bie atf>enifd)e 93unbe$genoffenfdjaft läfttg

gu finben. ©3 fam 311m ftampfe. Stad) einer garten ^Belagerung würbe bie ©tabt

eingenommen unb trat bann in ein Untertljanenoerfjältnifj gu Ätljen (466). mar,

nrie IljufrjbibeS jagt, bie erfte ©tabt unter ben 93unbe$genoffen, meld)e gegen ba*

befteljenbe WeAt oerfncdjtet mürbe. Die anberen *8unbe$genoffen, obmobj burdj 9laro$'

©dntffal gemarnt, maren nidjt barauf bebad)t einen äfjnlidjen Angriff burd) ein oor*

fidjtigeö ^Betragen abguwenben. 3U* Unzeit weigerten fie fid), einer nadj bem anbern,

ben Slnforberungen beö füb>enben ©taate« gu genügen, unb mürben bann befiegt unb

mit bem SBerluft ibnr Unabbängigfeit beftrafr. SMele maren fo unflug, um nid)t oon

$aufe fern (ein gu muffen, unb aus Abneigung gegen bie gelbgüge, fidj gu oerpflidjten,

ftatt «Schiffe gu [teilen, beftimmte ßahlungen in ®elb gu leiften. 3mar maren fie

nun ber Wotbmenbigfeit überhoben, eine eigene ©eemad)t gu galten, aber audj otjne

aüe SJertfceibigungSmittel, mäljtenb tttl)en mit bem ®elbe ber $unbe*genoffen feine

eigene ©eemadjt oerftärfte unb, menn jene abfielen, bie obllig ungerüfteten unb beä

Äriegflbienfte« ungernernten ©egner leidet untermarf. «IS bie JBebtirfniffe be* berr*

fdjenben (Staate« fia) permehrten, fahen bie SBunbeSgen offen fia? gelegentlid) trofe ibrer

®elbgahlungen noä) gu eben ben Dtenften genötigt, oon benen fie fi$ eine oortiber*

geljenbe Befreiung fo treuer erfauft Ratten, $m ^ab^re natf» bem $alle oon 9larc$

mürben bie Slt^ener in Äampfe mit Tbafoä oermitfelt, „oerfeinbet megen ber @tape(=

pläfce in bem gegenübeTliegenben Üb^racien unb megen ber ($olbbergwerfe im SDRons

"i<angaio$, weldje bie Stjafier im 39efi|j Ratten". S3on ßimon gur See gefdjlagen,

mürben bie jl^afier in ihrer ©tabt hart belagert. Vergeben» riefen fie bie tfaeebämonier

auf, burd) einen Einfall in Attila ir)re £age gu erteiltem, ©parta oeripradj gmar,

ir)re SBünfcbe gu erfüllen, mürbe aber an ber Ausführung biefer Äbftdjt burrf) ba«

große Crrbbeben oerbinbeTt, meines 464 gang l'afonien erfd)ütterte, ©parta in einen

Trümmerhaufen oerwanbelte unb bie flöten in bie ©äffen trieb. „$m 3- 3 ll &rc

ber ^Belagerung (462) mürben bie Xtyafier gur Kapitulation gegmungen. ©ie riffen

bie SWauern nieber, überlieferten bie ©d)iffe, oerpfltdjteten fid), (Selber — mie oiel fie

follten — gu gabjen unb fünftig gu fteuern, unb traten baö ^eftlanb fomie bie $erg«

merfe ab".

©eitbem blieben nur nod) menige ©rfiritte gu tf)iin, um ben ©unb in ein

ffleid) gu oerroanbeln, welche* Althen mit befpotifdjer ©emalt beberrfd)te.

«uf Antrag ber ©amier mürbe ber ©d)afc be* Eunbeö — e« maren

15 SWillionen *Heid>*marf — oon DeloS nad) Athen oerlegt.

Die jährlichen Beiträge ber $nnbe§gen offen mürben burö) ^erifle« oon 460

auf 600 Talente erfmfjt.

SingTiffe ber Athener in bie inneren Stferbältniffe ber IBunbeägenoffen waren

ber Äu«brurf ib.rer tf>atfäc^ltcr)eit ^errfc^aft. ^-aft überall hatte ber enge ?lnfa)lu6 an

Ät^en bie £>erftellung ber bemofrati|0)en Oiegierung^form gur unmittelbaren ftolge.

(SHne weit empfinbliä^erc 53ebrütfung ber 5Bunte5genoffen mar e«, baft alle RriminaU

^Jrogeffe unb alle Metht&hänbfl» in benen eö fid) um ein Vermögen ^aitbclte, weld^eö

eine geroiffe niebrige ©umme überftieg, ben ben Vofalgeri*ten an bie atl)enif<beu

Difafterten oermiefen würben.

Die mä'tfjtigften ©taaten tinter ben ^unbeÄgcnoffen Tüfteten eigene ©ö)tffe

9K*
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auS; es waren ©ainos, (SfnoS, CeSboS unb ^B^an^. SBon tiefen ©taaten würbe oon

^erifleS aud) ©amoS $u einer Unterthanenftabt gemalt (440 bis 439). Da nämlidj

Stthett ftd? in einen «Streit awifdjen ©amoS unb üttilet mtfdjte, erflärte ©amoS unter

bem Einfluß feiner oligarchifchen ©efchlechter baS «ünbniß mit flttjen für aufgehoben

unb bewog %wnh S»r £&eilnaljme an bem Stufftanbe. 9iadj einer Belagerung oon

neun Stfonaten bezwang «ßerif leS bie ©tabt ©amoS, u?clcf>e bic fteftungSwerfe nieber*

reiben, bie ©chiffe ausliefern unb bie 5?elagerungSfoften bejahen mußte. 9?acb, bem

ftall oon ©amoS unterwarf fia> aua? 53ö3an$ unb oerfprad), wie früher untertfjan gu

fein. Die SWad)t beS führenben ©taatcS würbe baburch natürlich außerordentlich ge*

fteigert. Althen erfannte als Cfregenlciftung für feine fyerrfcfccnbe ©tellung nur bie

Pflicht an, feine SSunbeSgenoffen unb Untertanen $u fchüfeen.

CDtefc Pflicht oerwicfelte Sitten unb bie beliiche ©vmmadjie in flämpfe einer*

feitS mit ben Werfern, anbererfeits mit ben ^eloponneftern.

Den Ärieg gegen bie Reifer führten bie Athener, wenn auch nia)t ohne Sßedjfel*

fälle, bod) im ©an^en mit fold)em ©rfolge, baß ber urfprüngltche 3wetf ber ©nmmadne,

bie (kriechen auf ben $nfeln unb lüften $lcinafienS ju fdjüfcen, ooüfommcn erreicht

würbe. Daß ber Ärieg auch formell burch ben fogeuannten Simonifdjen ^rieben jum

?lbfchluß gefommen fei» biefe Ueberlieferung finbet ftcö bei 3fofrate§ unb ben

fpäteren föebnern ber Sltfjener. ^^uf^bibes aber weiß oon biefem ^rieben, ben

äalltaS, ©olm *>e$ £>ipponifoS, wrhanbelt haben foll, garnichtS; Diobor fcfct

ihn in baS $af>r 449. Der Slbfcbluß eines förmlichen Vertrages ift wof}l eine (Er-

finbung ber attifdjen fltljetoren. 2lbcr was als ber Inhalt ber ^riebenSurTunbc be*

zeichnet wirb, giebt uns ein genaues Söilb oon ben thatfäch liehen ©renken ber beiber-

fettigen ättachlfpfjären. Danad) ©erdichteten bie ^erfer auf bie militärijdje Jöefefcung

oon ftleinafien in einer Entfernung oon brei Sagereifen oon ber ©ee, wie auf bie

Tribute ber afiatifchen kriechen; fie oerpflichteten fi<h, nicht über bie üWünbnng beS

Bosporus unb über bic a>Iibonifa)en ^nfcln an ber tfüfte oon Stycien ober bic ©tabt

$f>afelis hinaus in baS weftliche SJJeer au fahren, «then bagegen Gewichtete auf

weitere ©inmifdmng in (Sopcrn unb in Slegopten.

©o fehr eS ben Athenern gelang, bie Werfer auriKfaubrängen, fo wenig Oer«

mochten fie im ^eloponneS felbft bauernb $uß p faffen.

Der Xrieb ber belifdjen ©nmmaebie nach Sflachterweiterung führte bie Athener

an Uebergriffen in ben ^elcponneS, baS eigentliche Stadtgebiet ber ©partancr; barauS

eutfprang ber entfdneoene £)aß ber 'ißcloponnefier gegen bie Athener. ©S fam üu einer

diei^e oon Diioalitätefriegen, wela^e als bie Vorläufer bcS peloponnefifd)cn firiegeS su

betrauten finb, wenn fie aua) 31t feiner großen (Sntfajeibuug führten. Die 51tbener,

burö) bie tHürfieubung ihrer ^ülfstruppeu gegen bic ÜWeffenicr auf bem ^thome be>

leibtgt, „gaben baS mit ©parta gegen bie 3)?eber gef^loffenc Söünbniß auf unb oer=

bünbeten (ich mit ben ftrgwcrn, ben ^cinben ©partaS; zugleich ichloffen betbe eiblid>

l^erbinbung unb ^untcSgcnoffen)a)aft mit ben Shcffalern". ^lud) ü)2egara, oon

Forint h bebrängt, gab fein Bünbniß mit ©parta auf unb „fd)loß fid) ben Athenern

jum löunbc au ; eine athenifdje iöefa^ung warb in ü)?egara unb bem Jpafen oon ^egä

iim forinthiia^en Söufen aufgenommen. Um bie
s^erbinbung awifdjcn sJO?egara unb bem

%
J)?ecre 311 fiebern, bauten bie Athener ber ©tabt bie langen 3Kauern nach ihrem $>afen
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oon SRi\äa unb befefcten fie felbft. 33on $egä aus gewann ^erifles gan$ £$aia für

bie belifdje Spmmadjie.

916er im ^aljre 445 fjatte Ätljen eine rafc^e $olge feinblidjer Angriffe au£«

^ufjalteu, bie wafyrfdjeinlid) im Vertrauen auf bic ÜJJitwirfung «Spartas Dörfer »er«

abrebet roorben waren. Der erftc Sdilag, ber Wen traf, war ein Slufftanb in ©uböa.

©letdj barauf fam es einer iReoolution in 2)?egara, wo bie feinbfelige gartet bie

attjenifdje JBefafeung großenteils niebermad}te, fo baß nur ein Heiner flieft nadj

9iifäa entfam. Unb in btefem Äugenblitf brang ein peloponnefifdjeS fQttx unter Äöntg

^ leift oanaje unb ÄleanbribaS oerfyeerenb in bic Svenen oon (Eleufiä unb $f)rion

oor. ^erifleS aber fanb Gelegenheit, bem SleanbribaS burdj Jöefteajungcn bei*

jufommen (in ber 9tedjnung bieß e3 eis ta Stovux), unb bewog ifm, ba« angreifenbe

.peer aurüerausiehen. 33on biefem freinbe befreit, fa^lug ^erifleS fdjnell allen Söiber*

ftanb in ©uböa nieber. — Diefc gleichseitigen Angriffe waren boch fo gefährlich

gewefen, baß bie «n)ener pm ^rieben geneigt waren, Sparta forberte bie gänzliche

Befreiung beS tyloponneS Dom atf>enifd)en ©influffe. $n ber £f)at gaben bie Btljener

9tifäa unb <ßegä, SrÖjene unb Sla^aia heraus b. h- «ßerifleS gab ben ^eloponne«

frei, um ber Wothwenbtgfeit ju entgegen, jefct mit Sparta fa)lagen ju muffen. „Da«

^ugeftänbniß, ba§ Sparta bafiir machte, fagt Oianfe, war bic ftnerfennung be$ belifefcen

SeebunfccS in feiner (Srunblage unb feinem 93eftanbe\ Die beiben SöunbeSgenoffen*

fhaften erfannten fidj alfo gegenfeitig förmlich an; in beiben follte ber leitenbe Staat

baS Wecht haben, jeben Abfall 311 ftrafen. Die Stäbte, welcbe in feiner ber beiben

Sömmadnen waren, feilten ba3 föecht haben, fid? nach belieben ber einen ober anbern

anjufabließen.

yiad) biefem 3
-ueDcn ^atte bie 3ttad)t be$ athenifchen Meiches; im ^erifleifchen

3«talter, wie bie Jafel ber Staaten bes beltfchen 5Öunbe$ in bem Corpus ber attifeben

^nfchriften (I. Ausgabe ber Äöniglid) ^reußifchen flfabemie, Berlin, 1873) flar unb

anfchaulidj erfennen läßt, folgenbc 9lu§behnung.

Der Sern ber atfjentfdjen .^errfchaft war bie i'anbfdjaft ?lttifa, oor 9lllem

bie ©tabt Ätfyen, baö regierenbe JÖunbcöhaupt ber Seeftäbte, an bie zahlreiche

^ürgerfolonien ober tfleroudjien im ganjen Umfrete beS £>errfchaft$gebiete3 eng au*

gefdjloffen waren.

$unbe$genöffifa> Staaten, welche nicht tributpflichtig waren, fonbern eigene

ÄTiegSfa^iffe hatten unb oertragämäßig ib« tfontingeute ftellten, waren tfeSbos, §hio3

unb — wenigstens bi<$ 440
y
;i9 — SamoS wie 33i>3aii3.

tributpflichtig bagegen waren alle anbeut StfunbeSgenoffen, bereu Gebiete in fünf

Steuerbejirfe eingeteilt waren; man unterfa^ieb ben farifcben, iontfrf)en, ^Ue§pontifa>cn,

thrafifajen unb ben ^nielbejirf. „Der larifcbe bereis, ju bem aud) Vitien gehörte,

wählte 68 Stäbte; ber ienifdje Jhei^ umfaßte audj ba§ nörblicbe Sleoliö unt t)atte

36 Stäbte. Qam £>elle$pont ^är)ttc ba« nörblia^e ?lcoli^ nebft ben lüften unb ^nfeln

ber ^roponti« unb be« 53oäporoS mit 44 Stäbten. X^rafien umfaßte bie ®unbet*

ftäbte an ben Stuften oon -t^rafien unb 3Jiafebonien unb bie ^nfeln beö ttjrafiffhen

3tteere6f
im ®an3en 61; ber ^nfelfrei^ enbltct) 3äf>lte 28." ^m ©an3en umfaßte bie

beltfdje S^mmachie etwa 300 Staaten unb Stäbte. „Unter ben tarnen, weldje in

ben fünf Streifen aufgeführt werben, finb jeboeb nia^t bloß einzelne Stäbte 311 per*
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jtefyen, fonbern jum £beil (Gruppen oon Stäbteu", „fo bafj, wenn man alle tribut»

Pflichtigen Stäbte unb Stäbtdjen einzeln beregnen wollte, bie bei $lriftophaneS

( 3ße£pen, 707 j genannte ®efammtfumme oon taufenb feine $u arge Uebertreibung fein

mochte". (SurtiuS, ®ried)ifche ©efduchte, II. S. 243.)

©eint ÄuSbrud) be« peloponnefifdjen Krieges war Sitten unb feine Summacbie

ben ^eloponnefiern entfehieben überlegen au <$etb unb Seemacht. 300 frieren ftanben

jum aftioen Dienft bereit; auf ber ©urg lag ein Sdjafe oon GOOO Talenten; bie

jährlichen Einfünfte betrugen minbeftenS 1000 latente, Selbft bie 8anbma<$t beftanb

aus 29 000 .popliten (Bürger unb 9ttetöfen), mooon 13 000 für ben frelbbtenft tauglich

waren, unb au« 1200 Leitern. Unoerglcichlich war bie ^efcbicflichfeit unb Disziplin

ber SÄatrofen. ÜJon größtem Gewicht war bie (Einheit bert'eitung; benn „%tt)tn war

bamal«, wie Jhufwbibe« mit fliegt fagt, groar bem tarnen nach eine Dem ofratie, in

ber Zfyat aber beftanb eine «aeinherrichaft feine« erften Bürger«", beS ^eriflc«.

Da« ift ber £>öhepunft, btö $u *m £>errfcbaft ber Athener gu erweitern

unb su oerftärfen e$ gelungen war. Diefe £>errfchaft naß außen ^in (imperiam)

führte jur freieften Entwicfelung aller geiftigen Äräfte beS athenifchen Süolfe« felbft

(libertas); feine Jperrfchaft über bie 23unbe«gen offen war bie £$orau«fefcung für bie

Entfaltung bes athenifdjen ®entu«, für ba« Aufblühen ber inbioibuellen GeifteSfräfte

ber Bürger; ba« fchönfte Ergebnifj ber äußeren Ü72aa)t war bie wunberbarc iölüthe

ber athenifchen Kultur unter ^crifle«.

freilich ift freie Entfaltung ber eigenen ^nbioibualität einem SBolfe auch

bereite möglich, wenn unbebingte Unabhängigfeit oon ben fremben Nationen erreicht

ift. Die llnabhängigfett ber Hellenen war nod) oerfümmert, fo lange bie Werfer bie

ionifchen Stäbte oertneajtet Ratten unb $>ella« felbft angriffen; erft nach ben «Siegel*

fcölaebten oon Salamis unb ^Matää, nach ber Befreiung ber afiatifa?en Seltenen fonnte

oon ber freien Entfaltung be« nationalen Genius ber Hellenen bie Ötebe fein. Äber

auf allfeitige Entwicfelung, auf bie freiefte Eutfeffelung oieler latenter Gräfte wirb

ein 33olf oer$i<bteu müffen, welche« fia> nicht baju entfchließt, feine eigene unbebingte

llnabhängfeit fortjubilben jur £errf<haft über auswärtige Hölter; bie Athener matten

einen weiteren ©abritt oorwärt« auf bem SBcge $u aüfeitiger Entwicfelung, als fic bie

beinahe Smnmadne begrünbeten unb auSbilbeten unb barauf geftüfet ein mächtige«

9ieia> ring« um ba« ägäiföe 9)feer errichteten; fie hatten feitbem Gelegenheit, Eigen*

febaften tbatjächlich ju entfalten, bie früher nur oermuthet werben tonnten, balb aber

cie $robe befielen feilten.

Althens .^errfchnft nach außen bin mußte auf bie innere StaatSoermaltung,

aunächft namentlich auf ben ganzen Staatshaushalt, einen burchgreifenben Ein*

fluß ausüben.

Die eigenen Güter beS attifdjen Staates, au« bereu Einfünften ber iöebarf $u<

niichft beftritten werben mußte, würben burch manche Domänen ber unterworfenen Staaten

"ö. burch bie thrafifchen Söergwerfe, erweitert. SMit bem Sluffchwunge bes ipanbtls

boben fich bie 3°H€"inahmen b*r "'^ Ausfuhr wie bes ÜJfarftoerfehr« ungemein,

wie bei ber rafchen ^uncihnte ber Schufcoerwanbten bie oon tiefen gezahlten ftopf*

unb Gewerbefteuern
; burch bie oermehrten SKechtSfjänbel würben bie Gericht«gebühren,

Gelbbußen unb Strafgelber, welche einen fehr bebeutenben Zty'ü ber öffentlichen Ein*
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fünfte bilbeten, oeroielfältigt. ÜWU tiefen teinnabraen fonnte ber Staat beftehen, ohne

birefte Steuern oon feinen bürgern erheben 311 muffen. >Rur btc reichen Bürger

übernahmen ben befonberen Wufwanb, ben bte öffentlichen £efte unb bie Äriegs*

rüftungen erforberten, als Staatsleiftungen ober Liturgien, bie, fo lange ber föohlftanb

ber Bürger in SBlüthe flanb nnb ber &emeinfinn lebenbig war, eine £f)renfaa)e unb

ein ®egenftanb bes Wetteifers waren. Denn bie Liturgien waren nicht bloß <SMN

opfer, fonbern fie waren mit perfönlichem Dienfte oerbunben: bie erregen führten in

älterer 3eit felbft ben Gtwr, bie Jrierarchen it>r Schiff; fie Ratten zugleich ein «ui*

fichtsredjt über bie oon ihnen angefteüten ?eute unb würben fo bura> ©hre unb ©inftuß

für it)re Opfer einigermaßen entfehäbtgt.

3u biefen Staatsemfünften famen feit ber Söegrünbung ber belifchen <Smnmacbie

bie -Steuern ber Sßunbesgeuoffen, bie regelmäßig $a\)X für $ahr eingezahlt würben

unb Demnach im Staatshaushalte uerwenbet werben fonnten. $l(s im ^afyre 432 bie

Tribute auf 600 Talente erhöbt würben, — eine (Summe, bie in gewöhnlichen Reiten

nicht oerbraucht werben fonnte — bilbete fieb, aus ben Ueberfchüffen ein StaatSfdjafc,

ber feit bem SBefchluß, eine (Seemacht $u bübeu, unbebingt erforberlidj war; benn eine

flotte unb zugleich eine unabhängige uub feftc ^olitif ebne Sdjafc war unbenfbar.

„äßit ber SBunbesfaffe würbe auch bas 2lmt beS £)eUenotarniaS nad» Althen verpflanzt,

unb bie ihnen anvertrauten (Oelber blieben als befonbere Äaffe beftehen, auch naebbem

man ftch gewöhnt hatte, aus berfelbcn mancherlei Ausgaben $u beftreiten, welche mit

ben 3wecfen Söunbes in feinem ^ufammenbange ftanben, wie bie Soften ber bauten

unb ber öffentlichen £efte
M

. iGurtius II, 3. 247.) Dem ^erifleS lag bie

Organtfation ber (Mbfräfte «theus bei feiner ftaatsmännifchen Ihätigfeit vor aUem

«nbern am &er$en.

„Ohne bie ©ohlfahtt bes ganzen", h»b ^erifleS in feinen Heben wieberholt

mit Wachbrucf beruor, „ift fein (Singelgliitf benfbar"; umgefehrt hebt bas ®lücf Des

ganzen Staates mit gwingenber ^othwenbigfeit bie Lebenslage feiner einzelnen Bürger.

Der günftige Stanb ber athenifchen Finanzen unb gugleicb bie Uebernahme

bes firiegSbienftes $ur See au ©teile ber fleinen #unbesgen offen führte bahin, baß

oiele athenifche Söürger ooin Staate ihren Unterhalt gewannen ; benn jebes ^ahr würbe

ein <#ef<hwaber oon 60 frieren 8 9)ionate lang auf ber See gehalten; jeber einzelne

Vanb- unb Seefolbat erhielt täglich 4 Obolen, monatlich 20 Drachmen Selb. Wenn
bie Äriegstüchtigfeit ber Bürger $u SBaffer unb ,^u Vanbe wie bas inilitärifcbe Im-
perium erft bei ben Wörnern wolle Susbilbung erfahren fyat, fo waren boch febr

bebeutenbe ftnfäfee $u einer ähnlichen (ftttwicfelung bereits bei ben Athenern im

ö. ^aljrhunbert 0. (£ht. oorbanben. ©s lag bamals bie üJfÖglicbfeit oor, baß btc

$efdnchte t>on einer langen ^-olge hcllenifcher ftelbherren gu berichten gehabt hätte, wie

wir fie fpäter in ben römifchen ^rofonfuln unb ^ropratoren, Imperatoren unb

Xrwraphatoren feinten lernen, ©as bie römüdje Legion in ber &kltgefd)td)te $u

bebeuten fyat, gu etwas Sehnlichem fchien bie Schiffsmacht unb bas J£>oplitenheer ber

Athener fidj ausbilben gu muffen. (Sin wefentlicher Unterschieb in beut Ükrbältniß

Athens unb flioins gu ben SunbeSgenoffen beftanb barin, bafj bie Athener ben

iömibe*gem>ffen bie Laft bes tfriegsbienftes gegen ©ria(jjahlungen abnahmen — gerate

biefe Tribute h^ben bte Jperrfchaft ber Athener fo oerhaßt gemacht — , wäljrenb bie
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Börner ben ^unbeSgenoffen niemals Tribute abverlangten, aber ebenfo menig jemals

auf He perfbnltdje Xf?etlnaf>me ber iöunbeSgen offen am ßriegSbienfte verzichteten.

$n ber boppelteu ttbftcht, vielen einzelnen bürgern z" «nem reichlichen

Lebensunterhalt zu Derbelfen unb juglei^ bie £>errfdjaft ju fichern unb zu uerftä'rfen,

würben Kolonien unb tflerucbien auSgcfenbet. „fllerud)en nannte man bie Inhaber

ber Älerot ober TMcfertoofe, welche Ottilien bürgern angemiefen mürben, menn bem

Staate außerhalb Attila Sänbereien zur Verfügung [tauben." ((Sur tut* II, ©. 249. j

X>cr Streit ber euböifchen Stäbte (SbalciS unb Cfretria um ba« fruchtbare

lelantifdje ftelb enbete bamit, bap ^ltt>cn bie bis bahtn fiegreichen (Shalfibier bezwang,

bie ftrittige ^-ruchtebene auf ®runb be« GroberungSrechteS für ftd> nabm unb in Der-

selben 4000 atbentfdje Bürger anftebeltc. Grobert mürben ebenfo nach C^rünbung be«

belifcheu ©eebunbe« Gion am ©trnmon unb bie ^nfel ©ftjroS unb beibe zur $e*

fefttgung ber eeeherrfebaft unb zur Sicherung be« £>anbel« mit Athenern befetjt. Die

Älerudjieu ber ^erifletfchen 3eit muffen viel ^a^lreia^cr gemefen fein, als bie erhaltenen

Nachrichten erfennen laffeu.

Durch Siaufoerträge gewannen bie Athener im Archipel oiel 2anbgebiet unb

bamit immer mehr fefte ©tüfepunfte attifcr)er SDcadjt. Sluf tfemnoS, fcnbro«, 92aro«

unb ^mbro« wobnten atttfdjc Bürger neben ben ursprünglichen Einwohnern; fie blieben

al« ^Bürger in ihren attifd)en ^bplen unb geborten nach wie oor zur atttfehen Canb*

unb Seemacht; aber fie pertraten überall ba« ^ntereffe ber Skterftabt unb gelten

bie nicht attifche iöerblferung in Unterthäntgfeit. 3u9>td) man ben SBortbeil,

eine 3Jtenge armer Bürger nad) unb nad) p mofjlfyabenbcn (Mrunbbefifeern zu machen,

ohne an >öürgerzahl einen Starluft 311 Ijaben: man verwertete bie SBolfSfraft zum

heften be* Staate« unb fdnifcte ilm &ü$kid) vor ben Uebelftänben, welche bie lieber*

völferung mit fttf> bringt". (GurtiuS a. a. D. 1J, ©.250.) So führte ^erifle«

unter allgemeiner Billigung 1000 Bürger in ben thrafifdjeu (SfjerfonneS, um biefe

widrige £>albinfel auf baS Gngfte mit Althen 31t verbinben. Ginen mit befonberem

UManj ausgeftatteten Seezug unternahm ^ertfles in ben Kontos, um ben Hellenen

unb Barbaren bafelbft bie Wacht Althen« oor klugen ju führen, ^n Stnope fiebelte er

bamal« 600 Athener an, benen nad) bem Sturze be« Ivranneu bie ©runbftücfe beS*

felben übergeben mürben; NmifoS mürbe als „^iräus" neu gegrünbet. Sbrafien fudjte

man feine« £>olj- unb 'äftetallreichthumS wegen fich immer mehr anzueignen. 3u

maffevreidjcr $3erggegenb nörblid) oon ber Gfialfibife würbe bie ©tabt 5Brea ^um

SBofmfifc einer attifdien x^3ürgergemeiube eingerichtet, worüber un§ r)eute noa^ bie alte

©tcjuurfunbe bev attifdien 9?olfebefa9luffeS erhalten ift. Die fojiale ©ebentung ber

Slolontiattou tritt barin aufs Deutlicbfte beroor, bap auSbrüdltd) bie betben unteren

ber ©olontfcben ^ermögenSflaffen als biejenigeu bezeichnet werben, auS benen bie

Holonifteu ron ®rea genommen werben füllen.

^Itfjen feilte fid) an ber 8pi|je nationaler Unternehmungen als bie erfte

©eemadjt ber ftcllenen bewähren. 311« im ©efteu bie (Snfel ber alten Bewohner be«

Zerftörten Sobavi« bie Ebener cinluben, ihre Stabt oon Beuern zu befiebeln, fehiefte

Althen im^abre443 Äoloniften — barunter $ er ob ot unbt^fiaS— , welche bie neue

<Stabt nach einer bort entfpriiigenben Cuelle Ihurioi nannten ; „leibenfdjaftliche Äopfe

unter ten ^olitiferu Gliben« faben tu Ifiurioi eine Gtappc auf bem SSege gegen
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teilten, (Strurien unb felbft Karthago". — $m Offen Dagegen würbe oou Cfron

aus im Qafyxt 437 unter Rettung bes£)agnon, ©ofjnes beS 9?tfiaS, ?lmphipoliS am
unteren Strumen gegrünbet, welkes bte ©trafce bcherrfchte, bte oon üflafebonien ber

ba« Sanb bur(t>fct>nttt unb bie 3?erbinbung mit bem £>clleSponte bilbetc. Die £>anbelS*

oortfjeile, weld>e ber neue ©tapelplafc gewährte, famen oorjugSweife ben Athenern ju gute.

^mmer mehr tmtrbe fttben ein Efittelpunft ber grienen SBelt. „Deshalb

würben au« allen Orten bte oerftfiebenften Snbuftriejweige nach Sitten eingeführt,

wo burd) Wetteifer ber (iinheimifchen unb ^remben unb ben Slustauich ber neueften

(£rfinbungen alle (^ewerbeaweige ju einer noep unerreichten SSollfontuienbeit gebieten."

— „Sltheu würbe bie iöilbungsfcpule für ^nbuftrie unb £>anbwerf, ber .£>auptmarft

für alle r)öt)ere ftabrifation, wo bie greife fict) beftimmten unb ber ®e[cpmacf ft*

feftftellte". —
Die JÖlüthe ber attifchen (bewerbe t)atte bte ^-olge, baß bie Sr^cugniffe ber*

felben aller Orten gefuebt würben, wie bie attifchen ÜWetallarbeiten, tfeberwaaren,

V'ampcn, ®erätf>e jeglicher fixt, namentlich Üfwngefajirr. lieber alle ftüften beS Littel«

meereS oerbreiteten ftd) bie attijrfien Jfwnwaaren, ja ben binauf bis nad) Slethiopieu

würben fic burd) phöntjifche £>anbler oertrieben. ©o fchlofc fiep an bte ^nbnftrte ein

ungemein oortheilpafter SluSfubrhanbel, ber reichliches (Mb nach Wtfjen brachte unb

bte GhrwerbSqueClen feiner Bürger oeroielfältigte. —
(£S lag im ©innc ber Demokratie, bafe fieb möglicbft itfiele am ©eepanbel

beteiligten, weil er mehr als alles Rubere ben 33olfSreid)tf)um mehrte, bie Bürger

felbftänbig machte, ben abeligen Wrunbbeftfcer gurüefbrängte. Partim würbe ber

jj>anbel ein (^egenftanb ber ©taatsfunft. Der ffornbanbel würbe gro&eu (Sin*

fetyränfungen unterworfen, weil fein (Staat ber ©elt oon bem auswärtigen #orn fo

abhangig war, wie ^tt)en. Da ber ^iräuS oon Statur feineSwegS fo gelegen war,

um ein SWittelpunft beS .panbelS 511 fein, wenbete man gewaltfame ÜWapregeln an,

um bte ©eegefef/äfte hier ju fonjentriren, tiefen .ftafen 31t einem ©tapelplafce oou

ganj £>eüaS ju maef/eu. ,,^e mehr ber ©ohlftanb «ItpenS fi<h f>ob, um fo mehr würbe

bie ©tabt ein üflittelpunft be§ weiten ©eegebiets unb t^r $afen ber erfte 2Harft, wo

bie SBaaren aller tfiiftenlänber jufammenfloffen, wo bie ©flaoen, bie ftifepe unb gelle

beS ©dnoarjen SWeereS, bie 5?auf?iMjer IbratienS, baS Obft ©uböas, bie Tauben

oon SRqoboS, bie Seine ber fyifefn, bie Xeppidje oon SDJilet, bie (£rje oon (Supern,

ber SBei^raud» oou ©prien, bie Datteln oon Wniaten, ber ^apqruS SlegpptenS, baS

©ilpbium oon Ätjrene, bie Vccfereten ©iciliens, baS feine ©cpuhwerf oon ©ifoon.

furj alle auswärtigen ^robufte ebenfo reieblicp wie bte ber eigenen tfanbfdjaft 31t tfauf

ftanben." (GurtiuS a. a. O. II, ©. 261.)

„Der ©taat fieberte burd? feine Kriegsflotte bie ^fabe beS ü)?eereS, unb unter

i^rem ©a^u^e waren bie tfauffabrer in ben ^ewäffern ii!pnc,,3 unb im Kontos fo

flauer wie an ben Äüften oon Sittifa." „Die $urd)t cor ben attifdjen Wict>tern

trug ba^u bei, ba§ im Umfreife ibrer ($erid)t§barfeit ^Riemanb an attifefiem ©tgentbum

fict> ju oergreifen wagte."

Denn wie baS fviegerifd)e, fo hatte auct) baS ridjterlidje Imperium ber

fltfjenet eine erftaunlidje Erweiterung erfahren.

^erifleS unb (rphialteS hatten ben Urgenten unb bem «reepag bte eiotl*



412 ±£>ai uerbanflc bie at^entfrtje 2>emofratie ihrer .vwrrfthaft jur See?

unt) bie &riminaljuftia entzogen unb ben 25olf^Difafterien ober ®efchworenen*®erichtm

übertragen, bie auf ben <Sf)arafter ber Bürger einen wichtigen Einfluß ausübten.

5000 Difaften, $u benen noch 1000 (£rfafcmänner famen, würben jährlich aus ben

über 30 $ahrc alten ©ärgern erlooft unb in einzelne, nach ©ebürfnijj met)r ober

weniger jahlreich aufammengefefcte Gerichtshöfe oertc-eilt. Den SSorfifc in biefen

Difafterien führten bie Archonten. Sie nahmen bie ftlagen an, führten bie 33or-

unterfuchung, leiteten bas 33erf)ör unb fteüten, nachbem bie Sieben beS ÄlägerS unb

beS ©eflagten unb bie Auslagen ihrer ^eugen gehört waren, bie ftrage. Das ent-

idjeibcnbe Urteil aber würbe oon ben Difafterien auSgefproa>en, „nad) ben $efefeen

unb, worüber feine ®efefce finb, nad) geredjtefter (ftefinnung".

Schon oor 'ißerifleS wirb bie fogenannte £>eliäa Auflagen gegen rechenfd)aft$*

Pflichtige Dbrigfeiten unb AefjnlidjeS entfdueben haben. Aber fct)r oft fann it)re

I^ättgfeit nicht in Anfprutfc» genommen fein. Denn ein fo grofjeS ^eitopfer ift bei

armen Sttännern ofme eine fixere (£ntfd}äbigung nicht benfbar. Ü>on ben etwa 20 000

freien ©ürgern Athens befleibeten iä^rlic^ 7000 irgenb ein Amt, fo baß alfo .burd>*

fd)nittlich jeber (Einzelne jebeS britte $af>r ju perfönlichen Dienfiten im $ntereffe beS

Staates herangezogen werben mufjte. Sollten bie ^ermÖgenSoerhaltniffe ber Bürger

nicht jnm ärgften Schaben für ben Staat gerrüttet werben, fo mußte bie fortbauernbe

Xfjätigfeit für ben Staat befahlt werben. Das unb niept mehr pat ^erifleö getban,

unb auch bas nur in fetjr mäßigen ©renken; es war nur billig, wenn bie ©efajworenen

für ben Aufwanb an #eit, ben c-cr 33efuch ber Gerichtshöfe erforberte, bejaht würben.

Der SRichtevfolb betrug nur einen CboloS b. I). V« einer Drachme, bie etwa 0,79 2Rf.

wertt) war. Seit ber AuSbehnung ber atfjeniföen GerichtSbarfeit auf bie SöunbeS*

genoffen würben bie atfc/enifchen $>ettaften oiel häufiger Jage lang in bie Difafterien

gerufen. «I« bie Delifche Spmmachie gefchloffen würbe, war es unerläßlich, wie ®. ©rote

ausführt, bafj bie ÜWitglieber il)r Wedjt beS «ßrioattriegeS untereinanber aufgaben unb

ihre ßwiftigfeiten einer frieblichen (fcutfeheibung unterwarfen — eine söefttmmung, bie

abfolut wefentlich jut Aufrechtert)altung einer gemeinfamen Kriegführung gegen ^Jerfien

war. #ur (£ntfa)eibung ber Streitigfeiten swijdjen ben Staaten unb ben $riüat*

perfonen unter biefen weitoerbreiteten ^nfeln unb Seehäfen beS ägäifchen Speeres

war bie Snnobe oon DeloS, bie aus ben Abgeorbneten aller einzelnen SöunbeSftaaten

beftanb, baS natürliche Iribunal.

s3hin waren bie Athener bie leitenben unb it)ve Beicblüffe auSführenben il>or*

fteher ber Souobe, unb als fie allmä^ttcr) babiufiea)te, fanb es fia), baß bie Athener

ihren ^laj} innehatten unb mit ihren richterlichen Munitionen befleibet würben, bie

jugleid) mit bem gemeinfamen Sdjafce nad) Athen übergingen unb ohne Zweifel febr

auSgcbeljnt würben. Den unterworfenen Stäbten fcheint bie ©efugniß ber JobeSftrafe

entzogen $u fein; bie „höhere ®erid)tsbarfcit" behielt Athen fid? oor. Unb bie

politifchen Hnflagen, bie Bürger gegen iöürger in einer unterworfenen Stabt wegen

angeblichen Herraths, wegen ©eftechung, Nichterfüllung ber Staat«pfli(hten u. f. w.

erhoben, würben ohne nach Athen gum Verhöre gebracht. Die flotten unb

Befehlshaber ber Athener, bie häufig in Begebung ju ben abhängigen Stäbten traten,

waren Durchaus nicht abgeneigt, ihre ©teüung au ihren ^rioatjwecfeu ju mifebraudjen;

bie beftänbig gebotene üKöglichfeit, bei bem EolfSgerichte in Athen «erwerbe
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fügten, führte oor ÜJhpberrfchaft biefer Slrt. (£« mar «ine Garantie, bic bic SSer»

bünbeten felbft febr mohl fühlten unb fchägten, wie mir au« £bufobibe« (VIII, 49)

roiffen; fie iahen ju bera Demos oon Äthen al« Demjenigen empor, „ber folche Uebel*

trätet aüdjtigte unb tr)nen felber 3ltfuc^^ gemährte".

Die (Sinrichtuug ber at^entft^en Difaftcrien mad)te bie Diecht-Sfunbe gu einem

Gemeingut be« ganzen 33olfe«. Die zahlreichen <£chmurgericbt«höfe mit ihrem öffent*

liefen unb münblichen Verfahren feuerten £um Slnbau ber ©erebfamfeit an. Der

9tt)ftor Antiphon ging al« ein leuebtenber <2tern in ber gerichtlichen Sberebfamfeit

auf, unb balb folgten ihm Änbere metteifernb nad).

5ßei längerer Dauer be« athenifdjen deiche* hätte fid? hier ebenio gut im £aufe

ber 3abrbunberte ein bürgerliche« (^cfcfcbuch enttoicfeln muffen, mte fi<h in üRom au«

ben (£biften ber ^rätoren ber Codex Jnrtinianeus, ba« Corpus juris civilis

gebilbet Ijat.

»Ue Oberen ®ciftesrichtungeu in Athen rote in bem SBreunpunfte be« Griftes*

leben« ber §ellenen $u iammelii, mar $erifle« eifrig unb mit glänaenbem (Sr*

folge bemüht.

^nbem Athen feiner Pflicht, bie $unbe$gcnoffen mirffam )ti febirmeu, genügte, 30g

e« ben Schluß, ba§ e« feinen $unbe«genoffen feine fliechenfebaft über bie 35crmenbung be«

©unbe«fchafce« fdmlbig fei, unb baß berfelbe fogar auf Qmtdt oermanbt merben bürfe,

bie feiner urfprünglichen Jöeftimmung gän^ltc^ fern lagen, hieben ben Uebcrfchüffen ber

vortrefflichen attifcheu ^iuanauermaltung mürben theil« Ciuoteu au« ben laufenben

SBunbe«ftcuern, tbeilä auch größere Summen au« bem öunbe^iebatje $u großartigen

Monumentalbauten auf ber Afropoli« oermenbet, n>elcf)e eine Sammelftätte ber ebelften

$öerfe ber bilbenben Swift mürbe unb oon ber neuen $roße unb ijpcrrlichlett be«

attifeben deiche« ein impofante« ßeugniß geben folite. Der Danf gegen bie (Setter

für bie Errettung au« ber ^erfernoth machte eä ju einer heiligen Wiajt, bie gerftörten

lempel in ^It^eit unb Crleufis micberberauftellen. Athen folite ber erfte ^lafe (kriechen*

lanb« merben. De«halb mußten biefe Sempel mit mürbiger bracht auSgeftattet merben.

Der Reifen ber Afropolis mürbe mit beiligen QVebäuben bebeeft, unter benen ber

Parthenon, ber Üempel ber jungfräulichen Scbuögöttin ber Stabt, au ©tojeftät unb

(Schönheit cor allen auberen hervorragte; unter ber oberen Leitung bc« unoevgleichlichen

^3hibia« rourbe er oon ben Söaumeifteru ^ftino« unb Äallifrate« erbaut. 211«

ein oorgug«roeife bemuubcrung«roürbige«. ber 9iatnr abgelaufene« Littel jur Erhöhung

ber Jöirfung biefcö Söaumerf« gilt jefet „bie Anfpaunung ober ©chmellung (Suroatur)

ber gefammten hori^cntalen Linien", mährenb bic ^ertifalltuten aufmärt* leicht nach

innen geneigt finb. Diefe Abweichungen oon ber ftarren mathemati|d)en Vinic rufen

einen munberbaren (viubrucf oon tfebenbigfrit heroor. $n ganj entiprecheuber ©etfe

war bie Semalung be« £empel« mit ber umgebenben. „nicht bunten, aber überall mit

färben gefättigten Siatur" tn ©inflang gebracht. Da« pvachtooüc 5 bor ber ^ropoläen

an ber meftlichen Seite ber ißurg, erbaut oon ÜMnefiflc«, bilbete einen ©ingang,

roÜrbig be« munberbaren Anblicf«, ju melchem er führte. Weben bem für ba* Drama

beftimmten Dtont)fo«=Ihw tcT ließ iJerifle« bereit« im $aljre444 ba$ ben mufifalifchen

Aufführungen gemibmete Obeion erbauen, mit einem fpifcen Dache, meines eine Nach-

ahmung be« 3elte« be« lerreö unb au§ ben ÜWaften perfifcher Schiffe gebilbet mar.
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W\t ber ülrduteftur ging bte $3ilbbauerfunft Jpanb in §anb. $on ^fiibiaS'

Ütteifterljanb gefertigt, ftanb im ^artfyenon bie fcloffale 99ilbfäule ber (Göttin fltbenc

aus ©olb unb ßtfenbein — ein SÖunber ^u flauen; in genialer Seife war fjicr bas

Sefcn ber tKtt>ena auSgebrüfft. $n ber regten £>anb trug bie mit bem 3legiSpan$er

unb ber oon ber beiligen iÖurgfd)lange umnmnbenen Öanje bewehrte (Göttin bte 91ife,

bie linle ruljte auf bem großen Sd)ilbe, ber .'pelm batte in ber Spfnnj unb ^wei

(Greifen einen bebeutfamcu Sajmua*. Durdj jablreidje SBilbwerfe aus Marmor würbe

baS fteufecre beS SempetS oerfdjönert, beffen (&inbrutf bura) bte glän^enbften

färben evf)üf)t würbe. Die (Gruppen ber ©iebelfelber geigten bie erfte (Srfdjeinung

ber au« bem .paupte bes ^euS entsprungenen (Göttin «Sttyenc unter ben Olpmpiern

unb 2ltf)enc auf ber WropoliS als (Siegerin in bem Streite mit $ofetbon um ben

iöefifc oon Sittita. Der oon i*fyibiaS entworfene ^ricS ober 3°P^0T0* aK

oberen iHanbe ber Sfajjcnfeite ber Gclla«ü)}auer biente $u einer p.radjtoollen, bur^auS

ibeal aufgefaßten DarfteUung beS glänjenben ^ef^uges an bem bie Göttin ocrfjerr*

ltdjenben attifd>cn tfanbeSfefte ber großen ^anatfjcnäen. Unweit bes Tempels ftanb

unter freiem $>immel bie foloffale et)crne Statue ber Dallas tyromadwS, ebenfalls oon

1*fjtbiaS gefertigt. Jpelm unb tfanjenfpifce waren |"a?ou auf bem ÜMecre oon Sunton

ner ftdjtbar.

„Die fünfte erzeugen ftd> felbft, bie eine erroädjft aus ber anberen. Die

3lrcf)iteftur, bie Butter ber bitbenben fünfte, eman^ipirte ibre ältefte Softer, bic

Sfulptur, ju boller unb freier Selbftänbigfeit, bergeftalt, baß biefe ibre VebenS*

bebtngung ni<f>t mehr in bem ^ufammenfyange mit bem ©ebäube, ober in ber Äb*

fjängigfeit oon U)tn 511 fudjen genötigt mar. Die jüngere Sodjter ber flrdnteftnr,

bie Walerei, blieb icbod) roefenttiet) nocf> oon iljr abhängig. Die $arbe, unb mit iljr

bie ^olpdjromie, bitbete baS beforatioe Clement ber iöauwerfe unb ber mit ifmen

oerbunbenen Sfulpturen. $n ifjren wefcntlidjften tfeiftungen fam bie Ütfalerei nu$t

über ©aub- unb Detfengemälbe IjinauS."

„Der (Ffjarafter ber fjeltenifdjen Jfrinft im $erif(eif$en Zeitalter njar ber ber

9faturtreue in it)rer feinften unb Teinften Durdjbilbung, ber (Srljabenljeit unb ©urbe,

ber 3J?ajeftät unb Slnmutf}, ber #reiljett unb J8emeglid)feit. SüMe fid> ber Staat burd?

ben freien lebenbigen ($eift beS oolfStljümlidjen ^rin^ips aus ben Ueffeln Dcr ölte* 5

tfyümlidjeu ariftofratifdjen Steifheit gelöft unb jur Harmonie ton ^reifjeit unb

$c)"cfelid)feit btnburdtgebilbct f>atte, fo arbeitete fid) aud) gleidjjeitig bie Äunft aus

ben fteifen ^otmen be§ tjergebrauten fa^ematifdjeu 3:ppuö, aus bem Starreu ju

frifa^er, mannigfaltiger i>ebenbigfett heraus unb geftaltete fid) ju ^öa^fter Harmonie

oon fiunftgefe^ unb fünftlerifcber ^retbeit." («tbolf ©d>mtbt f ^erifleS unb fein

Zeitalter, in epoa^en unb ftataftropben. Berlin 1874.)

pnf ^abrbunberte naa? ^ertfleS tonnte ein begeisterter ^reunb ber ftaffif^en

^ormelt, ber eble ^lutartä, oon ben .!pod)bauten ber SltropoliS febreiben: „Die ^eit

^atte fie nieftt angetaftet, ein Duft ber #rifa)e fa^roebte barüber, als toäTe ibnen ein

ewig blütyenbeS ^eben unb eine niemals alterube Seele eingepflanzt toorben." So
entjünbetc ftd) auf bem Altäre ber btlbenben Äunft, wie fie im ^erifleifa^en 3eitalter

entftattben war, „ein ^eiliges, oeftalifdjeS ^euer, baS noc^ fortbrannte, als ^en in

Xrümmer fanf, unb bas nie erlösten wirb, fo lange bte JÖelt ftebt".
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Die ungeheuren Soften ber bauten brauten natürlich benienigen, bie Siontrafte

absoffen, ben Äünftlern, Äaufleufen. ^xinbwerfern oerfdnebener Ärt u. f. w., einen

grofcen ^rioatgewinn ; in einer ober ber anberen ©eife oerbreiteten tiefe Summen
iia? über einen großen ST^eil ber ganzen ©tabt.

Dieben ben bilbenben fünften fanb bamals auf allen Gebieten be$ attifd>en

®eifte$lebens, in allen Siffenfa^aften unb fünften ofme Untertrieb 31t gleicher 3eit

ein überaus mäa?tige$ unb faft jauberbafteS ©rtoa^en beö ©eiftcS unb ber Talente

ftatt. Die SBlüt^e ber ®ef(r;id)tfd>reibung, oertreten bureb &erobot, Sbufobibc*

unb Xenopbon, oerbanft bem Zeitalter be$ $crifle$ mit feinen taufenbfälttgen

Anregungen ifjr Dafein. ©elbft bie grie^ifa^e ^ilofoptue, ©ofrates unb bie

Sofratifd)c ©djule, waTen redjt eigcntlia? ein Qhräeugniß be§ ^erifletfdieu ßeitalterS.

$$on Diel allgemeinerer unb tiefgreifenberer Sirfung ift bie ^oefie ; bie bem ^?erifleifajen

Zeitalter djaraftcriftifdje $-orm ber ^oefie ift ba§ "Drama. 9lu3 ben (Slwrgcfängen

bei ben Dionr/fodfeften, bereit (Sntmicfelung ^eriflc$ trofc feiner Zuneigung p ben

^been be$ WnaragoraS mit großer 3artt)eit weitergeführt bat, entwicfelten fi(b

bramatifdjc Sluffüfjrungen. fln ben großen Dioni)fieu, bie im -Diära ftattfanben, wo

ber ^rembenjujTuß fdwn fce^r)alb bic ©tabt füllte, weil bamalä bic Tribute ge3ab.lt

werben mußten, burften nur neue Dramen jur ^luffübrung fommen. Drei Jage

bintereinanber würben je brei Stragöbien ($rilogie), ein ©atijrbrama unb eine ftomöbie

gegeben, ©crabc weil ber ©enuß foldjer Sunftioerfe fid> nur in weiten ^wifdjenräumen

bot, fab. i^m «lies mit feierlidjer Erwartung entgegen, $tn ben i'enäen, bem Äcltcr»

feft, burften alte unb neue Dramen wedeln, wäbrenb an bem flehten Dionnfosfeftc

nur alte Dramen oorgefübrt würben, ^u jebem uterten ftabre iar> ber Jperbft bic

^anatfjenäen. ^iefe ^treidjen ^efte rufjmt ^crtflc^ (t»ei X^ufpbibc« II, 34): „^a,

au$ bie meiften fflur/epunftc oon ber Sirbett haben wir bem Reifte oerfdiafft, inbent

wir ba§ ganje ^af>r f)inburdi feftftebenbe ÜBettfpiele unb Opfer baben."

Die 3ett be$ ^erifleä war bie (Spocbe be$ Uebergangö oon ber Sief djttleifdjen

Eragöbte gur ©opfjofleifdjen unb pr (htripi bei) eben. $nt ^a(>ve 4G8 füljrte Slcftftwlu*"

feine „Sieben gegen Sieben" auf; *ef)n ^abre fpäter feine „Creftie" unb $wet ^abre

barauf, 456, crlofcb mit feinem ?eben feine taft. Der iugenbliäe ©opbofle« batte

468 feinen erften 33üf)ncnfieg gefeiert unb feitbem entfaltete er fidj, bas alte ®eftirn

oerbunfelnb ober oielmefjr überftrafylenb, sunt idwnften unb farbenreidjften üWeteor ber

«Poefie, fo baß bie «Mittle ber bramatifeben foefic im ^erifleifdjen Zeitalter fitf) oor*

^ugöWeife in ifjm oerfbrperte.

Die £ragöbien bes ©opfjofles, oon benen freute nod) ^(ntigone, (Sleftra,

Oibipoi? Znrannos, OtbtpoS auf fiolcno^, ?ltaö, ^ilottete^ unb bie ÜradMnierinncii

erhalten finb, gaben ber oatcrtäiibifd>cn Religion bitrd) tieferen fittfia^en (Schalt Stü^e

unb §)alt im 33elf*gemiitl).

(iin (Xrgebuiß fo mannigfaltiger Anregungen - war cv, bajj ber Ätljener bev

*]?erifleifd|en ^^italtcr^ allein unter allen Hellenen ber oiclfeitig gebilbetc 3Jieu)d) war:

cv taut ba^in, baß bic Sltbener, bie iMirger ber .^>auptftabt etneo ausgebreiteten 9icid)eS,

3U bem ooUcu 33ewußtfein iljrer ^oljen ©tcllung gelangten, ^n ber berühmten

O^ebäd^tuifirebc (Ilutfobibcö IT, 35- 40j, toeldje ^eriflcS am Sdiluß bc^ erften
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^abre« be« peloponnefifehen Kriege« ben Opfern beweiben ftelr, entwarf ber grofee

Webner ein umfaffenbe« 53itb oon ber öielfeitigen gefeüigen entwicfelung ber Bürger.

„Anfprüdje auf perfönliäen einflufe h«t in Athen ^eber, ber wtrfltcr)en ©ertf)

in feinem Berufe befifct; Armutb ober niebrige ©tetlung ^ält it)n nicht jurürf, wenn

er wirflich bem (Staate ÜDienfte $u leiften uermag. S5Me wir aber in ben öffenttid>ett

Angelegenheiten freifinnig oerfabren, fo bulben wir bie SSerfdnebenheit ber ©efrrebungen

im ^rioatleben. Denn wir gürnen bem Wädjften nicht, wenn er fidj ein Vergnügen

bereitet, unb bliefen biejenigen nicht faiter an, bie, wenn fie and) leinen pofitioen

9iachtbeil jufügen, bod) bem Auge webe tbun. ^nbem wir un« fo im ^rtoatoerfehr

mit 9?aa)fidjt bewegen, hält un« oom Unrecht in öffentlichen Angelegenheiten ^urc^t

unb ^rerbietung cor unferen JDbrtgfetten unb unferen (Stefefcen surücf — namentlich

oor benjenigen (#efefcen, welche jum ©ebufce berer, bie Unrecht leiben, eingefetyt ftnb,

unb auch cor folgen, bie, obwohl nicht geichrieben, anerfannte ©chanbe bringen. —
©egen ber ®röße unferer @tabt werben bie ©rgeugntffe ber gangen Grbe gu und

gebraut, fo baß wir, wa« bei un« wäcbft, mit nicht größerem ^>eimat^gefü^[ genießen

wie bie (Hilter ber anberen 9Jfenfcben. $n ber $rieg«funft untertreiben wir uns oon

unferen (Gegnern in oerfebiebenen wefentlicheu fünften. Denn wir öffnen unfere

Stabt Allen al« (Gemeingut: ©ir wenben feine Senelafie (Ohrembenoertreibung) an,

nicht einmal um einen $einb von einer Belehrung ober einem ©djaufpiel au«$ufdjlie§en,

aus beffen oollem Anblicf er Pütjen gießen fönnte. £>enn wir oertrauen nicht fo febr

auf Säufdjungen unb Shtnftgriffe al« auf unfere eigene £apferfeit. Söätjrenb jene in

ihren (£raiebung«methoben oon ihrer früheften ^ugenb burch eine mühfelige Dreffur

bie Xapferfeit erftreben, ftnb wir bei unferen leisten Sebenögewobnhetten nicht weniger

oorbereitet, gleiten Gefahren ju begegnen. Unb boch haben nnr, wenn wir otelmehr

mit leichtem 9ttutbe al« mit müheooller Uebung, unb nicht foroohl au« anbefohlener,

al« au« innewohnenber Sapferfeit ben Gefahren $u begegnen entfchloffen ftnb, ben

Borthen* oorau«, bafc wir un« nicht im Boraus mit gufünftigen Reiben plagen unb

boch in ber <5tunbe ber Prüfung nicht weniger für)n erfreuten al« biejenigen, bie

unaufhörlich fidj abmühen.

Aua? noch »' anberer Söejiebung ift unfere ©tabt werth, bewunbert ^u werben,

©ir lieben ba« (Schöne ohne 23erfchwenbung unb treiben bie föiffenfdjaften ohne 35er*

weidjlidmng. Den flteichthum gebrauchen wir al« Littel ju !X^aten
r nicht 311m ®erebe

unb ^Jrunf. Unb e« bringt feinem Armen Scbanbe, feine Armutfi 31t geftchen, wohl

aber ift e« fdjtmpflicb, ibr nicht burch jTr)ättgfcit 511 entgehen. Die nämlichen üftänner

ftnb befähigt, sugleid) für ibr l;äu§litr)e-s unb für ba« öffentliche SBohl ju forgen, unb

bie anberen, bie in ben bewerben ttyätig finb, bie politifdjen Angelegenheiten nicht

obei flächlich fennen $u lernen. Denn wir allein betrachten beseitigen, ber fich oon

ihnen fern hält, nidit al« einen ^iuhetiebenben, fonbern al« einen Unnüßen. ©ir

felbft beurtbeilen bie öffentlichen Angelegenheiten ober Hügeln oiclleidit bei tut« richtige

(*>cbanfcn barüber au«, inbem nur nicht im hieben eine Hemmung für ba« £)anbeln

erblicfeu, fonberit e* beflagen, nicht oorljer burch ba$ 35?ort unterrichtet 31t fein, ehe

e« unfere Pflicht ift, ju hanbcln. Denn auch ha&en >oir ja einen ^or^ug, bafe

wir zugleich am fübnften wagen unb am nteiften erwägen, wa« wir unternehmen

wollen, währenb ben Uebrigen nur bie Unfunbe Ü)?uth, (Srwäguug aber Räubern bringt.
'9' y
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^ür bte flärfften Seelen finb aber biejeni^en mit 9tedjt $u betrauten, bte bei ber

genaueren 33efannrfd)aft mit ben SArecfen beS Krieges unb ben i'iebltd)feiten beS

J$riebenS bod) nid)t aurürfroeidjen oor ben (ftefaljren.

3ufammenfaffenb behaupte id), bafe rnifer Staat, als Qjkmge* betrachtet, eine

löt!biin^f<r>ule ®ried)enlanbS ift, unb bafe jeber «inline aus unferer SWttte für bie

mfc&iebenartigften Lebensformen feinen Äörper mit ber größten »nmutf) unb Ohe-

UMnbtt)eit als einen fid) felbft genügenden fyinftellen fann. X)teS ift feine eitle $raf>lerei

bes SlugenblicfS, fonbern cd)te 21%flid)feit. Das beweift eben bie ÜJ?ad)t unfereS

Staates, bie wir burd) biefe (£igenfd)aften errungen fjaben. Denn ?ltfyeu allein unter

ben jefct beftefyenben Staaten ift bei ber wirflid)eu $robe größer als fein 9fuf; ber

Stolj bes fteinbes, ber es angreift, wirb md)t oerwuubet werben baburd), baß er

von fd)wad)er £>anb eine ^ieberlage erleibct; bie Untertanen werben fid) nid>t be*

fd)weren fönnen, als würbe ibr ®ef>orfam einem unwürbigen (Gebieter gesollt. Da
wir bemnad) unfere 9J?atf)t auf baS Deutlid)fte entfaltet Ijaben, fo werben wir bie

SBemunberung ber ÜKit- unb 9?ad)welt auf uns fliegen: nid)t baß wir ba^u eines

$omeTöS als LobrebnerS bebürften ober fonft ©ineS, ber mit Liebern für ben flugen-

blicf ergötjte, wäfyrenb bie $Bat>rf)eit fyernad) ber gefaßten Änficbt oon ben Üfjaten

wtberfpred)en würbe, fonbern weil wir ju jebem ÜWeer unb Lanb unferem ÜJfutfje ben

Eingang erzwungen unb überall ewige Dcnffäulen unfereS 3»rncS wie unfereS Wohl-

wollens errietet (jaben.

^ür einen foleben Staat finb biefe SWänner tapfer fämpfenb gefallen, inbem fic

bie 5orocrun8 dn fid) ftellten, fid) benfelben nid)t rauben $u laffen, unb aud) oon

jebem einzelnen ber Ueberlebenben ift $u erwarten, bafc er für benfelben ju leiben

cntfcbloffen fei."

X>icfeS oon «ßerifleS gejeid>nete $ilb gehört, wie ©eorg ©rote rid)tig

bemerft, bem 9ltf>en feiner £eit eigentümlich an; es würbe weber $u ber ^eriobe bcS

^erferfriegeS 50 ^abw »orf>er, nod) su ber beS Dem offenes 70 $abre nad)ber

gepaßt f>aben.

ffiie ein tragtfd)eS ©efd)i(f aber befiel bie ?Ul)ener im beginn beS pcloponneftfd)en

StriegeS jene ^Jeft, bie burd) Zff ufobibeS' unoergleid)lid)e Sd)ilbcrung Sebermann oor

klugen ftet)t; fte mad)te bem Leben bes ^crtfleS mitten in feiner Söirffamfeit ein

(£nbe unb lähmte ben ^o^en Sd)wnng ber Stabt auf immer. &ber bie ^mpulfe,

weld)e ber ©eift bes att;enifd)en SJolfeS empfangen Ijatte, wirrten fort, felbft als bie

UnglücfSfäfle beS peloponnefi)d)en Krieges jur Sluflbfung ber belifd)en Smnmad)ie

geführt, als Sitten feine weirgebeljure iperrfdjaft, feine äußere 2)?ad)t eingebüßt tjatte.

xHud) nad) bem ^-rieben oon 404 „jeigren fid) bie intelleftuellen Söetbätigungen

*fltr)enS — erinnern wir t)ier nur an $lato, SlriftoteleS, Demeftljcne* — in

voller ober nod) oerme^rter Straft." (($>. (Protei 2lber ebenfo firfier ift, ba§ ber

Unterne^mungSgeift unb bie Ifyatfraft ber Bürger fettbem wefentürf) oerntinbert würben,

ba§ ber ß^arafter ber Bürger an perfönlicr)cr Energie betentenb oerlor. iPon einer

ben riefeiit)aften Anfängen entfpred)enben Weitt'rentwicfelung beS ftinan3
= unt> ^TiegS*

wefenS war feitbem ebenfo wenig bte sJiebe wie oon ber 9lusbilbung beS bürgerlichen

Sle^tS im großen Stile, wie es in ben söerbältntffen feiner weitgebcljnten ^errfdjaft

not^wenbig gewefen wäre. Die bilbenbe Äunft T)atte il)re bauptfäd)lid>ften 3öerfe auf
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ber flfropoliS bereite oollenbet; beim audj ba$ Circc^tljeion, beffen Entwurf eine

£>interlaffcnfa7aft beö $eritle$ war, würbe nod) währenb beS Kriege« gebaut unb

geweift. Die großen Dramatifer SopfjofleS unb (£uripibc$ ftarben noti) cor ber

^(uflöfung be$ belifdjen Söunbeö unb fanben feine
v
}}ad)folger.

©erabe bie all fett ige (Jntwicfelung ber geiftigen Strafte be$ atfjenifdjen

Golfes in ber 3eit kf* ^erifleä war eine ^olge ber f)crrfd)enben ©teüung, weldjc

Httyn innerhalb ber f)cücnif6en Seit errungen l>atte.

-*

$tct)n(t(^c 3>erl)ältniffe ber £>crria?aft uub ber Untertf)änigfett fyaben überall

in ber $cfa}id)te älmlidjc folgen gehabt, wenn aud) an ben fyoljen Sdjwung beä

attifdjen @eniu£ feine aweite (£pod)e fjeranreidjt. Das ift ganj gewiß, bajj bie beutfdje

Demofratie ifyr eigenfteS ^utereffc öerfennt unb mit ftüfeen tritt, inbem fie gegen bie

Littel ftimmt, olme weld)e bie Wufridjtung einer beutftqen See- unb ftolonialfjerrfdjaft

ni$t möglia? ift. Sie ßicero bie Senatoren, fo barf ba$ beutfaje SBolf fyeute bie

Slbgeorbneten jum SKeid?tftage aufforbern „einen umfidjtigcn unb mutagen ^efäluß

&u fajfen über bie eigene unb beä beut|'rt)en 33olfe$ Ijödrfte Soljlfafjrt, über tyre

grauen unb flinber, über bie Altäre uub >>rbe, über bie §eiligtl>ümer unb Xempei,

über bie Käufer uub Sofmfifee, über bic frerrfebaft uub über bie ftveifait, über bas

.peil DeutfdjlanbS, über ben gefammteu Staat". Sollt ^br bie ^erbefferung ber

fokalen Sage be$ ganzen Golfes uub befonberä ber unteren Sandjten beweiben, wollt

^tjr bic freiefte Entfaltung bc$ nationalen Genius, \o ftimmt für bie 33ermef)rung

ber ftlotte, welche bie beutfdje .perrfajaft in ben fremben Erbteilen aufzurichten unb

3u bebauv ten, weldje ben beutfa>n ipanbel $u fd)üfeen berufen ift!

De imperio ac übertäte deceruitel

I^tc fürhifdic Marine tum tJjren anfänden an.*»

(Dritte ftortfefcung.)

SNamityidjt unb innere $erijhltniffe.

Die lUiann^udrt au ißorb war in ben alten Reiten überall eine feljr ftrenge,

unb bic Strafen, mit welken biefelbe aufrecht erhalten würbe, fcfir Ijarte unb bem

lurfrarifcbcn Reifte ber CVjalcercii^eit entfpredjcnb in ityren tycdjften 2)2a{jen fef>r grau*

iamc. Sie beftauten in lobeäftrafc, metft bureb Rängen, Siefen unb (irbroffcln Doli*

ftverft, förpcrltdjer ^üditigung, t>erfd)iebcncn Birten ber ^rfi&eiUffreraubuug unb einer

) ^rrtebttgung:

«. 2ü7, in ber jefmten Steifte uom Schiffe, niufi eö heilen : ,,2c« ??acftt$ führten fie

bem Klange gemaf; ein bi* örei Laternen" u ).n.
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2tn$a$l audj bei djrtftlidjen SBölfern üblicher fyejiell feemännifdjer Martern, $iertyer

gehört baS Äielljolen, SBorfjetjjen an bie föaaen, in 83Iöcfe fdjrauben, an feuembe ®e*

fdnifec fetten u. f. w. Die (Sraufamfeit biefer ©trafen war aber bem Zeitalter eigen*

tfjümlid} unb barf mdjt fpe^iell bem DStnanentljum jur £aft geftetlt weTben.

Die ^rü^elftrafe, bie fogenannte SJaftonabe, *) würbe bem Delinquenten auf

bie ^ußfoljlen, Söaben ober ben ^intern bis gu ber ungeljeuerlid)en $at)l oon

1000 Rieben ausgefolgt, föaa) Sollftrecfung ber ©träfe mußte ber Delinquent fta)

für bie gnäbige ©träfe burdj eine tiefe Verbeugung bebanfen.

93ei einer ©träfe oon über 100 Rieben würbe ein Slrjt jugegogen, meld) er

Gin^alt gebieten follte, fobalb er es für nöt&ig f)telt, ben ffleft ber ©träfe auf ben

näa)ften (!) lag $u oerftfieben.

Die fämmtlidjen ©trafen würben auf bis$tylinarem ffiege unb meift oljne

atte Unterfudjung unb ftörmlitt)feit oon ben ^ityeren SSorgefefcten »errängt unb in

ber fliege! fofort, mitunter fogar fyj^ft eigentjänbig, oollgogen. <£s foll Üflefyemeb I.

feinen unglucflidjen Bbmiral felbft unb auf bem frletf mit ber ©aftonabe abgeftraft

^abeit §ierauS unb au« jafjlreiajen anberen Söeifmelen etfte^t man, baß bösere

©tctlung nidjt oor biefer graufamen unb entefyrenben ©träfe fönifcte. Dagegen befaß

ieber $ö§ere SBorgefefete bis gum Äapitän herunter gleite ©eroalt bis $ur 35er*

f)ängung ber fcobeSftrafe über bie tym Untergebenen.**)

Diefe wie oiele anbere ©igentf)ümlia)Feiten erflären fta) barauS, baß baS

türftfdje 93olf niemal« ftänbifct) gegliebert mar, oielme^r jebe Grr&ebung aus ber breiten

ÜNaffe, alle ©nabe, aller föang unb föeidMum atiein in ber fjödrften ©teile, wenn auaj

mitunter nur mittelbar, ifjre Duelle unb ttyren Urforung Ratten. Die üftaffe beS

untertänigen ©olfeS beflanb au« brei ftreng getriebenen unter fia) aber gleichwertigen

«eftanbt^eilen nämliö):

1. ben mufammebanifajen Untertanen ober ©flauen beS ©ultanS (Kul türfifa)

gleia) ©flaoe),***)

2. ben djriftlidjen ober iübifdjen Untertanen ober Raja, was im arabifajen

„^erbe" bebeutet,

3. ben ©ftaoen ober „Essir" was im Slrabtfa?en gunädjft Kriegsgefangener

bebeutet. —
Da es feine anerfannten Familiennamen giebt, auf Grabungen aus bem

©taube meift ebenfo f^nell baS ©erfinfen in benfelben bura) ©ntfefcung unb 33er*

mögenSeinjie^ung folgte, folaje <£r&ityungen aua? größtenteils frrembenf) o^ne Änfjang

ju Ztyil würben, ferner ^erer föang immer ju fetjr großem §auSftanb unb Stuf*

*) 2)er tür!ifd)e 9lame für bie »aftonabe ift „dajak," b. I). ©toef. Um ben Delinquenten

in bie für 8erabrei<6,ung uon ©flößen auf bie ftufejolflen geeignete Sage ju bringen, biente baS

„Falaku," ein §olj, an bem fia) anjieQbare Xauenben jum fteftfdjnüren ber %übt befanben. 8ln

3d)uüern unb Stirnen rourbe ber Setreffenbe aufcerbem feftgel/aUen.

**) Cammer h.at noa) um baä 3ab,rlöOÜ bie »aftonabe an Sinienf(b,iffäfapiiänen »er*

Rängen fe^eru

***) SRan unterseid)net fid) bem ©ulian gegenüber mit „Kullari,
-

b. t). „^v ©tlaoe".

t) 3anitfa)aten, %)oftanbfd)iS, Renegaten unb Äorfaren.

aRarinc*»nnbf^au. 1900. 4. $t\l. 29
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wanb üer^ftt^tetc, fo tonnte fta) mental« eine ©eburt«ariftofratie ober fonft ein be*

oorgugter ©tanb bilben.*)

©ie ba« ganje türfif<$e SSolf, fo war auä) ber ©eefolbat oon einem $er*

oorragenb frtegerifüjen ©eifte befeelt unb ferner bura) feine patriara)alifd)en ©ewoljn*

Reiten ooraüglia) für bie ftrenge mtlitärifaje Ifcteaiplin, burd) feine SRfiajterntyeit jur

ertragung oon ©trapaaen unb burdj feinen religiöfen Glauben für tobeSöeradjtenben

Äampf gerabeju wie gefdjaffen. ©o fcrrfdjte benn an 53orb ber ©aleeren eine ebenfo

gute KriegSjudjt wie in ben gleidjjeitigen o«manifdjen Kriegslage™ am 8anbe. SKarino

Gaoa Iii rübmt namentliä) bie ©enügfamfeit beS ©d)iff«oolfe« unb bie außerorbentlidje

Sorgfalt in ©ejug auf eine gefunbe unb, wir bürfen mol)l fagen, äußerft frugale 93e*

föftigung. ©efaIrenes §letf4> unb frtfdje rückte burften an Söorb gar mdjt genoffen

werben; ©pirituofen waren felbftoerftänblidj ganj unb gar au$a,c)d)Ioffen. ©te bereit«

früher angegeben, beftanben bie gewö^nlia^en Nahrungsmittel au« $wiebatf, 3wiebeln,

Dlioen, ©fftg, Oel unb zuweilen etwa« $ifd). £)er gefammte ^rooiant würbe immer

auf 4 bis 6 SWonate eingenommen, unb $um %(jetl in 9legroponte au« bem $rooiant*

amt oon ©olo« (SBolo) ergänzt. (5a oa Iii nennt in $3e&ug auf Disziplin unb

Orbnung ben $uftanb ber oSmanifdjen ©aleeren einen mufterfjaften im ©egenfafc ju

bem auf uenettamfdjen ©djiffen, auf benen oiel überflüffiger Öu$u« unb eine arge

5ajlemmcrei ge^errfa^t tyabe. Die 3J?äßigfett $abe bie Surfen gefunb an Seib unb

©eele erhalten, fo baß man bei i&nen weber Äranfe nodj Eetrunfene, weber ©pieler

noa? ©otte«läfterer an SJorb gefunben fytbe. ÜRag hierin audj »iel ©a&re« enthalten

fein, fo bezeugen bod> safjlreictye anbere Ouellen, baß man in ber türfifdjen 3ttarme

niemal« fef>r große fHucffi<r)t auf bie (Erhaltung beS gewöfjnltajen üRenföenmaterial«,

wie es aunäajft bie ©Haoen, bann aber au$ bie geworbenen, gepreßten unb au«*

gehobenen <£rfafcmannfö)aften waren, genommen fyit. 3flag aud) femer bie $)t«$tplin

unb Orbnung an 33orb ber ©aleeren meift eine gute unb ben (griffen überlegene

gewefen fein, fo ift bodj anbererfeit« erwiefen, baß auf ben fpäteren ©egelftyffen ba«

©egent^eil ber ftalf war, worau« ftdj wieberum ergiebt, baß bie ©ee ben Ifirfen ein

frembartige« Clement war unb blieb, unb baß ba« ©eemannSgewerbe, für iljren

Gfjarafter unftympatWa?, itynen niemals in ^leifa) unb *ölut überging. (So lam e«

audj, baß man entweber, bie reine ©eemannfdjaft in bie £>änbe oon meift djriftlicbeii

£ootfen legte ober, in fouoeräner 33era$tung biefer Äunft bie 2luSbiIbiing barin »er*

naöjläffigenb, baS Kommanbo über ©egelfa)iffe feemänmfdj gang unfähigen £>änben

anoertraute.

©as bie in früheren Slbfdjnitten erwähnte allgemeine Korruption ber flotten«

füljrer unb Kapitäne anbetrifft, fo barf babei nidjt überfein werben, baß bicfelbe aud)

in djriftlidjen gänbern $ur felben 3ett allgemein an ber £age«orbnung war.

*) ©ine ÄuSnaljtne Neroon matten nur einige meljr ober minbet unabhängige Stamme
in flletnaften, bei benen bie £aupter alter ftatntlien als 2>erebeuS ( X^al^rften), ober bie «Ibaner,

wo »g&a« alö Clan^dupter, unb bie Araber unb Äurben ber SBüften unb Steppen, wo @$eu$S
eine patriara)a(ifa)e $»errfc^aft ausübten.

Sßie \ef)t 9lIIe8 oermieben rourbe, roaä mächtige Familien entfteben ober auflomtnen (äffen

tonnte, geb^t auc^ barauö ^eroor, bafe ber ©ultan feine £anbe€toä)ter heiratb.en butfte, fonbern baß

fein fcarem au8 ©Kaoinnen beftanb, aus benen einjelne ju ben 3?eö)ten einer ^rau erhoben würben.
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Sludj bie Kriegsgefangenen mürben bei ben Triften als (Staleerenftlaoen »er*

wanbt, gu oerfd)iebenttid)en Arbeiten anhalten ober gur Srgielung von petuniärem

©croinn gegen Söfegelb »erhanbelt. $)te AuSwe$fetung ber Kriegsgefangenen machte

bafjer oft gro§e ©djwiertgfetten, ba ^eber gerne bte gemalten ©flaoen aus fögennufe

gurütfhielt. 9ioü) mehr war bieS ber %aü, wenn es fia) um ^Befreiung oon Untertanen

ber Verbünbeten ^anbelte. ©o wollten bte ©panier, wela> frei Sepanto wofjl 6000 ®e=

fangene gemalt Ratten, biefelben mdjt gur AuSwechfelung ber in (£opern in türfifdje

©efangenfajaft geratenen SSenettaner bergeben.

ftodi im ^ahre 1604 fanb ÜWorifc oon Oranien in ©luos 1500 bei Sepanto

»on ben Spaniern gefangen genommene dürfen unb ÜRauren als (Meerenfflaoen oor,

benen er ohne SÖfegelb fofort bie greift gab.*)

frür bie Surfen waren aber bie ©flaoen nodj weit wertvoller, ba fte gum

allergrößten Ztyii ^rioateigenthum würben unb ber Arbeitslohn in fionftantinopel

immer ein feljr ^o^er, gu ©uleimanS 3eiten bis gu 2 üttarf täglich, war, wä^renb

ber $reis eines arbeitsfähigen ©flaoen 900 bis 1000 Üttart etwa betrug. Der

Äaptan*$afd)a Ulubfa? Ali (fpäter feiner Saaten wegen ftolöbf(h Ali „Ali, baS

©djwert" genannt), ein geborener ßalabrefer, ber feine Laufbahn felbft als (Galeeren«

fflaoe begonnen hätte, hinterließ außer großem *Retd?tbum an ©elb nodj 3000 eigene

©flauen, trofcbem er einen aus 6000 ^erfonen beftehenben £>aushalt unterhalten höben

foU. Den gangen Sßadjlaß 50g ber ©ultan ein.**)

Xrofebem im Saufe ber Qtitm europäifdje ©inriajtungen unb ©ebräudje im

©eewefen immer mehr gur (Geltung gelangten, fo blieb bod) ba§ patriardjaltfdje 93er«

fjältniß gmtfdjen Vorgelebten unb Untergebenen bis in bie 9leugeit hinein uttangetaftet,

unb würbe bei bem 3J?angel eines jeben ©tanbeSgefühlS ein ftrengeS UnterfReiben

gwifdjen ©taatSbienft unb perfönliajer Dienftleiftung unmöglidj unb bamit ferner bie

Ausübung ber ©trafgewalt nadj ©efefcen in ber ^rariS unanwenbbar. Daß bieS

nodj bis in unfer ^ahrhunbert hinein ber ftaü war, mögen einige Seifptele erhärten.

Um bie ffienbe beS ^ahthnnberts fah Jammer ben ftlaggfapitän oon ÄütfaW
§uffein ^afdja, bei Diners, bte gelterer ben ©nglänbern gab, mit bem Seiler in

ber §anb hinter ben ©effeln aufwarten.

Einmal fogar, als er fpät Abenbs am Ufer beS SfilS an baS 3elt beS

Äaptrfn*$af<ha8 trat, fanb er ben ftlaggfapttän befdjäftigt, feinem Abmtral bie §ühner*

augen gu fd>netben***)

$m $af)te 1829 errettete ber englifdje ©eeofftgier ©labe, alfo gu einer

$ett wo bereits ÄriegSgeridjte unb ©trafgefefce eriftirten, einen SBadjtofftgier, ber

burdj ©Olafen auf SBadje in ©ee baS Abmiralfdjiff gefährbet hatte, burdj feine griir*

fpradje »on ber über ihn in ber erften Aufwallung oom flaptän * ^afdja oerhängten

ÜobeSftrafe, als man gerabe im 93egriff war, ben Unglütflidjen über 35orb gu werfen.

Diefer fam bann fehr begeidjnenber Seife gang ohne ©träfe baoon. SBtelletdjt

20 %af)xt früher hatte ber Vorgänger biefes Äaptän*$afa>a bie Äommanbanten unb

*) MQtley. Unit. Netherlands.

**) 2tori$ ©rofd). ®efd>id)ten au« bem Seben breter ©rofcoejire.

***) Jtoa) b,eutc finbet man ei fetneSroegS gegen bte pcrfönli^e Gb,re »erfto&enb, feinem

JBorgefehten aHerljanb persönliche 2)tenft(eifhmgen ju »errieten.

Digitized by Google



422 *)w turnjctye SKannc von ttjrett zintcmgen an.

©ignalofftztere zweier Koroetten in ©ee an iöorb beS SlbmiralfchiffeS ftgnalifirt, weil

fie bie «Signale nicht fdjnell genug oerftanben Ratten. §ter oollzog er eigenhänbig mit

§ülfe beS ^laggfapitänS bie $rügelftrafe an ben Kapitänen, währenb bie (Ejrefution an

ben ©ignaloffizieren ben Kawaffen beS Äbmirals überlaffen blieb.

(Sine SReorganifation im SWartneftrafoerfahren würbe crft Don ©ultan

ÜJJahmub im Anfang biefeS $afjrhunbertS eingeführt unb oerhältni&mäfcig aus*

führliche 93eftimmungen über bie 93ilbung oon Kriegsgerichten unb ifjre 83efugniffe

gegeben. (Gleichzeitig mürben bie oerfchiebenen militärifchen ©ergeben unb SBerbrecbcn

mit ©trafen belegt unb bie Slrt oon beren SSollftrecfung oorgefdjrieben. $n Kon^

ftantinopel beftanb oon ber 3"* an em fef*c$ Kriegsgericht unter bem ©efefjl ber

©chura (oberften aftarinerathS); im Uebrigen fonnte ein folcheS berufen werben oom

lommanbirenben Bbmtral, felbftänbigen (GefchmaberchefS unb Kommanbanten allein

fegelnber ©a)iffe. 2Wit Ausnahme ber oom Kommanbanten berufenen Kriegsgerichte,

welche aus fünf ÜHitgliebern befianben, hall«» alle übrigen neun Stichler unb einen

©efretär. ©ät)renb bie ©rfleren minbeftenS 36 ^ahre alt unb höhere Offigicrc fein

mußten, rourbe für ben ©efretär nur ein Älter oon 26 fahren oerlangt. Da« Kriegs*

gericht eine« ©chiffeS beftanb aus oier feiner Offiziere unb bem Kommanbanten felbft

als Gräfes. $ie SSerhanblungen follten öffentliche fein, bodj mar bie (Erlaubnis beS

Gräfes zur ©eiwofjmmg erforberlidt).

$er (Geift biefeS aJiarineftrafgefefcbucheS (Bachrijc* dscheza kammnamd) mar

ein fehr oicl milberer als berjenige beS bisher üblichen (Gewohnheitsrechtes unb oor

allem ein bie SBiÜfür ber Kommanbanten unb Stbmirale befcbränfenber höherer Sillens*

ausbruef. Söie oiel biefer Söeflimmungen nur Rapier blieb, ift nicht $u fagen, ficher

aber ift, bafc babura) ber h«Tfa?enben eigenmächtigfeit junächfl noch flÜS" fefter

Siegel oorgefchoben werben fonnte.

CDic ©trafen beftanben in (Gefängnis Kerfer, in Ketten Segen, Degrabation,

prügeln unb ©rfchiefeen. 2>aS höchfle 2Waj3 für Prügel war auf 120 §iebe feftgefefct

unb mit ihrer SBoüftrecfung $)egrabatton oerfnüpft. Äuf Offiziere fanb bie ©aftonabe

leine Stnmenbung mehr, bagegen gehörten OffyierSafpiranten unb ©eefabetten gu ben

biefer ©träfe ausgefegten Kategorien.

3)ie lobeSftrafe würbe in folgenber Seife oollftrecft: ©obalb bie ÜWannfchaft

in ^arabe angetreten war, würbe ber SJerurtheilte oon 4 Oberunterofftzteren, 4 Unter?

Offizieren unb 4 (Gemeinen, oon benen eine jebe Kategorie ihn abwedjfelnb führte, an

S)ecf gebracht, darauf würbe bas Unheil oerleicn unb ihm bie Reichen beS

©olbatenftanbeS abgeriffen. $hm würben nun bie äugen oerbunben, worauf er hin*

fntete unb burefj eine ©aloe ber Unteroffiziere nach Kommanbo eines Leutnants ge«

tobtet würbe. 9?ach ber 33ollftrecfong muftte bie ganze üWannfchaft einzeln am Körper

beS Eingerichteten oorbeibefiliren.

darauf erfolgte unmittelbar bie ©eftattung bem religiöfen (Gebrauche gemäß.

"Degrabirte burften nicht wieber auf bemfelben ©chiffe SJermenbung finben.

$)er folgenbe Heine Auszug wirb einen begriff über ben (Geift, ber in biefem

neuen (Gefefce waltete, geben fönnen. Wit bem £obe würben beftraft 33ranbfttftung

ohne 33efehl, Serrath, abfiajtliche Söefdjäbtgung oon ©chiff unb Söaffen, Ungehorfam,
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wenn er eine Wteberlage jur f^olge ^atte, 9Heberf)o(en ber flagge im ®efedjt, Huf«

geben eine«? (Sonoon«, Defertion gum ^einbe, Wotfyjudjt mit töblidjem %u«gange.

üttit ber $Öd)ften förperltdjen 3üa)tigung oon 120 Rieben würben geafyibet:

Ü3eraubung eine« tfameraben im ©iebertyolung«falle, ©inbrudj in Kammern u. f. id.,

55erfanf oon laiferlidjem (Eigentum ober ber gelieferten Uniformftücfe, ©rennen oon

Sic&t ober &euer an oerbotenem Ort, Söejty oon $uloer ober anberen feuergefa^r*

lid)cn ©toffen im ©ieberfjolung«faÜe, «ufreigung gum angriff auf Offijiere, oerfd&ärft

bura) brei fta^re ®efängni& unb «bleiftung ber Doppelten Dienfeett, $lud)t oor

bem 5*inbe.

Seidjtere ©trafen Ratten bie übrigen Vergehen ju gewärtigen, wofür bie

folgenben Paragraphen al« ©eifpiel bienen fönnen:

1. SSergefjen gegen bie SWannSjuäH

a) Ungebüljrlia> Weben gegen einen Offizier : 1 SWonat ßette unb 24 §ie6e.

b) aufreiaung öum Unge^orfam: 50 §iebe; wenn ber ©djulbige ©ffaier

ift: Qegrabation um 1 ©rab.

c) ftufreisung $um Angriff auf einen höheren Offizier: 8eben«länglta)e« @e*

fängntfj; wenn Offizier : 2 <&rabe Degrabation unb 6 ÜWonate (Sefängnifc.

d) Ungclwrfam eine« Offizier«: Degrabation um einen Wang.

e) Unge&orfam eine« ffommanbanten: Degrabation um eine Wangftufe; wenn

(Stäben au« bem Unge^orfam ermädtft, um gioei ©tufen.

2. ©adjoergeljen.

a) 93erlaffen ber ©aa>, loenn Offizier: Degrabation um einen Wang; wenn

Sur aflannföaft gehörig, 70 §iebe.

3. 33erge^en oor bem ftetnbe.

a) $ludjt oor bem fteinbe, wenn Offtjier: ÜDegrabation.

b) «nftiften gum $laggenieberfalen: 3 ^afjre O&efängnifj.

c) Widjtoerfolgen be« fteinbe« au« fturdjt: Degrabation um 2 ®rabe. Die*

felbe ©träfe trifft Den, ber einem in 9tot$ befinblid)en ©a)iffe feine fcülfe bringt.

4. Söerluft be« ©djiffe«

wirb mit Degrabation um 3 Wangftufen geafmbet. ^ft bie« bie grolge be« Unge»

$orfam« gegen einen Söefefjl, fo tritt eine 33erfa>ärfung oon 5 ^aljren ®efängnife §insu.

5. $a^nenfluü}t.

a) ©infame fta^nenfludjt: Doppelte Dtenfoeit; im ©ieber$olung«falle

120 §iebt

b) Iritt ber Deferteur in bie Dienfte eine« fremben ©taate«, fo erfolgt 35er*

boppelung ber ©träfe.

c) (SHeidje ©trafen treffen Denjenigen, ber Dabei £>ülfe leiftet.

d) ^a&nenffadjt liegt oor, wenn ein 9J?ann 3 Sage abwefenb ifl ober

2 ©tunben ©eg« aujjer&alb ber (Brenge angetroffen wirb.
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6. einige befonbere ©traftt)aten.

a) @ct)änbung einet ftrau: 8 3at)re ©efängnifj, eine« SWäbchen«: 12 ^ahre.

$ür ben bei einer öffentlichen Dirne errungenen Beifchlaf erhielt ber ©d)ulbige

100 fciebe.

b) ©enn ein Äommanbant fein ©ct)iff mit $anbel«maare belabet, oeTfällt er

einer zweijährigen Di«pofition«fteliung. ^m ©ieberholung«falle, ober wenn ber &anbel

in befonber« erniebrigenber ©eife erfolgt war, ftanb Degrabation um 2 föangftufen

auf biefem Berget)en. Die ©aare felbft würbe eingebogen unb oerfauft, ber Betrag

berfelben nebft einer boppelwertt)igen ©elbbufje ber ^enfion«* unb ^noalibenfaffe

überwiefen.

c) W Berlaffen be« Gonooty« oon ©eiten eine« ffauffahrteifapitän« ftanb

3 $ahre ©efängnifj.

d) 2rluct)t eine« £rieg«gefangenen: 6 $at)re ©efängniß.

7. Cootfenwefen.

lieber ba« ßootfenwefen, bie ©trafen fahrläffiger tfootfen u. f.
iv. finb um fo

ausführlichere Beftimmungen gegeben, al« biefelben eine fetjr wichtige unb oerantwort«

liehe ©tellung an Borb Ratten, trofebem aber großenteils (Sänften waren.

S>ecmaiiu$fprart)e.

Die türfifdje ÜRarinefprache erfd)eint um fo met)r einer furzen Betrachtung

tterti), <*l« Tte outtt) ifa faft internationale« ©ortgemengfel geigt, baß bie tärfifd)e

Warine niemal« eine wahrhaft nationale Gntwicfelung gehabt f)at, bajj fte niemal«

fogufagen auf eigenen ftüfjen gu wanbeln oerftanb, fonbern oon bem ®eift oerfd)iebener

anberer Nationen geleitet unb fortgebilbet worben ift. ^n ihrem bunten ©ortfcfyafce

prägt fich beutlich ber (Sinflujg ber oerfchiebenen ct)riftlichen feefahrenben Bölfer au«.

Die oon biefen übernommenen Zeichnungen finb entweber foft unoeränbert ber ©ee=

mann«fpTache einoerleibt ober burch Berftümmelung ber türfifchen $unge munbgeredjt

gemacht worben.

Die urfprüngltche ©djifffahrt entlehnte befonber« gern bem $talienifct)en

unb ©panifa)en, bi«weilen auch bem ©riechifchen bie fehlenben ©orte, $u benen bann

aua) noch flaoifche unb franjöfifche Begeidjnungen getreten finb. Da« SWeifte bagegen

oon ben Bezeichnungen, bie ftd) auf höhere ©eleljrfamfeit, wie SWathematif, »ftronomie,

Ballifüf, Geographie, 9iaoigation«funbe u. f. w. bezieht, ftammt, wie auci) ber größte

Sheil feinerer abftrafter Begriffe, au« bem «rabifchen*) unb 3uweilen au« bem

^erftfthen.

SWit ber Einführung be« Dampfe« gelangen bann hauptfächlich englifd)e Be*

jeichnungen jur Aufnahme, wenn auch f)in unb wieber einmal ein ©ort anberer, 3. B.

auch beutfeher «bftammung mit unterläuft Durch Einführung Äruppfdjer Artillerie finb

*) 3)a$ 3lra6ifd)e ift für alle Kufjammebaner bie TIaffifd)e Spradje par excelleuce, ba

tyre 9teligion3(ef)re unb ba§ ©efefc, welche ba8 #amilien= wie ba$ bürgerliche unb öffentlich«

2eoen bcl>errid)en unb regeln, aus bem Kur'äu flammen, ber nur in ber Urfpracfye offnen an*

erfannt wirb.

Digitized by Google



5Die feuftfdje Marine »on tyten Anfängen an. 425

außerbem $a§lreidje international gebräu^lidje ÄuSbrütfe üblidj geworben. Um biefe$

me$r ober weniger ber türfifdjen £unge munbgeredit gemalte Äonglomerat oon ftremb*

»örtern f^lingt fia) als aufammen^altenbeS 93anb ber alttürfifa)e ©ortfajafc für ba$

aUtägliü) ©ebräud}liö> in jebem ber »erfc&tebenen 3n*ige ber mit ber üWarine gu*

fammen^ängenben tea)nifa)en SBofabularien. einige ©eifpiele mögen bieö oeran*

fcfcaulidjen*)

I. @eemannf#aft.

<Sct>tff = gemi (t), = sefine (a),

SWaft = direk (t).

©egel = jelken (t),

Sfflemen = kürek (t),

föuber an = al (t),

nidjt rubern = alma (t) f

Csnter auf = arriva (i),

ab = avarra (i),

ftreia) = ssia (i),

tyffauf = bissa (i),

fllüoer = flock (i),

©rofjfegel = grandi velana (i),

9tuber mtttföiffft = via (i),

SSarfborb = iskelle (i) (scala),

fterf = güwerte (i) (coperta),

beim SGßinbe = aldaghino orssa (i),

fcart ju ©orb = allabanda (i),

©piü = irgad (g),

Öateme = fener (g),

ÜDollen = skarmos (g).

$umpe = tolumba (t),

^weibetfer = iki anbar] i (t),

$onjer = zyreh (a),

©porn = machmuz (a),

Fregatte = firkattüu (i),

£onnengel}alt = tonilata (i),

Jöoot = fylyka (i),

Sortierte = kurwe't (f),

IL ©ajiffbau.

flveujer = kruzer (e),

Qampfboot = istimbot (e),

Kanonenboot = ganbot (e),

$adjt = jat (e),

©djoner = iskuna (e),

$raa)tfO)iff = schilep (d) , oon

©ojleppfdjiffen auf ber Donau

nommen.

HI SWa|<$inenroefen.

ben

ent*

§albbamtof =jarim jol (t), haf ispit (e),

langfam oortoärts = izi ehed (e),

rütfroärtö = torn istan (e),

»oü Dampf = fulli spit (e),

Solinber = ailindir (e),

§odjbru(f = heipreschür (e),

©Traube = uskuru (e),

8feuer aufbänfen = Benk zi feir (e),

ÜRafajine = makine" (i),

(£ompounb*9JJafa)tne = kompound

inakiiie" (z),

SDlanometer = vakain geidsch (z).

IV. föaöigation u. f. to.

SWeer = deniz (t), bachr ( a), derja (p). Haimutlj = es semt (a),

©tromung = akinti (t), SRabir = nadir (a),

fteuern = dumen tutmak (t), JCatfun= tifün (a), (tofan = (Sintflut^),

*) a = arabtfdj, t = türttfef), p = perftfd), i — italientfd), fpanifd) ic, g — grie<f>ifc&,

f = ftanjöftftb,, e = engttfc^, s = flaotjdf, ungarij$, d — beutfc^, z — jufammengefe^l auo

mehreren .eprarijen.
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^orijont = ufk (a), Sööe = böra (i),

Äompaft = pussola (i), $?onfunnrinbe= mewsim rözgiarlari (z)

STut* = rotta (i), jol sefin^ (z) (t it. a), (a u. t).

©tonn = fyrtuna (i),

V. Zattxl

$)iüifton — fyrka (a), SBombarbentent = bombardemän (f),

$tnte = chatt (a), StoarSlinie = borda chatti (z) (i ti. a).

2Wanöoer = manuvra (i), Kiellinie = purva chatti (z) (i u. a),

©locfabe = abluka (i), SSor^ut = ileru ülo (z) (t u. i).

©reitfette — borda (i),

VI. «rtillerie.

Äanone = top (t), ©tfcu&weite = menzil (a)
;

«ßufoer = barüt (t), 3tel = niscban (p),

©ranate = chumbara (t), fließen = eudacht (p),

©c^roert = kylydach (t), = seif (a), ©eefolbat = bachrijd tüfenk endaz (z)

C^eroeljr = tüfenk ( t), (a t p),

©äffe = silacb (a), ©djnellfeuer = surati atesch (z) (a u. t),

©rböljung = irtifa la), Batterie = battarja (i),

treffen = iasabet (a), Zentimeter = aantimetro (i).

VII. Allgemein ÜRilitärifd)e$.

(Epaulette = a pulet (pel^t) (f), §ut, ^elamüfce ber Äaoatterie = achapka

Uniform = oniforma (i), (s),

ÜRarfdj = arsch (f), Äapotte = baschlik (t),

•JJräfentirtS (Seroefyr == sehim dur (z) Orben = nischan (p),

(a u. t). ÜWebaiae — medalja (f).

©etueljr über = silach omza {/.) (a u. t),

VIII. @$iffsnamen.

Abd ul Kadir (a) = ftnety be« «II* Awn illach (a) = §ülfe ©otte«,

mädjtigen, Ilisber (p) = ©pringenber Cöroe,

Feth-i-bulend (z) = £)er großartige Pelenk-i-derja (p) = SWeereStiger,

©rfolg. Schahin (t) = $alfe,

Mukaddeme i-hair (a) — «nfang beS Lütf-i-humajun (z) (a u. p) = Äaifer*

©lücft (erfter in ber Surfet gebauter Iiaje ®nabe.

Ganser),
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B0tt tftv üptafiattfdictt Sfaftan.

Xicitftlid)Cß mit» *iif<crt>icnftlirf)cc

©eitbem au§ ber ßreugerbiotfion ein Äreugergefdjwaber geworben, unb feitbem

triefe« ftreugergefchwaber met)r ober weniger feft an bie oftaftatifche Station gefeffelt ift,

(jat biefe ©tation fet)r wesentlich an $ntereffe für aüe SWartneangebörigen gewonnen.

ü)?u& boct) jefct ein Qeber oon oorntjerein bamit rennen, früher ober fpäter einmal bie

üblichen gwei $afjre im fernen Often gu oerbringen, ©oldjen gu 9iu$en unb frommen
will töner, ber foeben com ftreugergefchwaber gurücfgeteljrt ift, (Einiget über bie SBer*

^Altniffe, unter benen man Draußen lebt unb wirft, ergäben.

Da« btenfiliche ^ahr.

©o ÜRitte ^uni herum beginnt ba« neue Sebenöfahr be« tfreugergeichwaber«

mit bem gintreffen be« großen Äblöfung«tran«port« au« ber $>eimatb. #u biefem

3wecfe würbe ba« ©efdjwaber fo oiel wie möglich oor Sfingtau gufammengegogen, fo

baß in gwei bt« brei Jagen ber gange ^erfonalwedrfel oor fieh gehen unb ber

$ran«portbampfer mit ben abgelöften Offigteren unb flttannfehaften be« ®efchroaber«

gleich wieber bie §etmreife antreten fonnte. <&i ift um biefe 3abre«geit in Jfingtau

unb Umgegenb fdwn recht t)eiß, unb mancher ©djwetßtropfen wirb währenb ber un*

geraüthlichen Jage eine« folgen *öefafcung«wechfel« oergoffen.

Leiber ift e« aber im ©ommer in gang Oftafien fehr heiß unb feucht, unb

bie SBal}!, welken §afen nun bie eingelnen ©etnffe auffuct)en foflen, um bie neugebilbete

$9efa$ung einguerergiren, ift recht fdjwer.

$m ©ergangenen ©ommer gingen gwei ©djiffe an bie fibirifche Äüfte, unb

bie Ratten e« hübfeh fühl, ilud) fanben fte in ben ftiüen Buchten bort oben oortreff*

liehe (Exttgtrhäfen. Sa« aber fehlte, war ber frifdje ^rooiant, unb ba« ift nicht nur

eine $rage ber Slnnehmlicbfeit, fonbern auch eine fehr wefentlict) pefuniäre ftrage. —
Dann fehlte oor Äßem ber Telegraph- $ber am Telegraphen muß man heutzutage

mit @. 3K. ©Riffen bleiben, oft fet)r gum ^eibwefen be« Itommanbanten, ber ftd) jefct

nur bann einmal mit gutem ($ewiffen auf mehrere läge oon feinem ©dnffe entfernen

fann, wenn beffen föeparaturguftanb ein fofortige« $nfeegef>cn auf telegraphiert ©efehl

^tn boct) au«fchließen würbe.

«nbere ©ct)iffe gingen nad) 3<»pan. ©ie fanben e« bort reiflich beiß unb

fehr naß, unb gubem fehlte e« an ber nötigen militäriföen Bewegungsfreiheit. Die

Japaner laffen weber tfanbungSmanöoer an ihren flüften gu, noch geftatten fie ©«hieß*

Übungen auf ihren Theben.

Da« $Caggfchtff ging nach *em !oreanifchen $afen ®enfan unb erreichte hier

feine 3wecfe noct) oerhältnißmäßig am beften, wenn auch fonft ber $lafe für einen

längeren Stufenthalt allguroenig Stbroechfelung für Offigiere unb 9Hannfchaften bot.

©in ©chiff mußte ja immer oor Tfingtau liegen bleiben, dd war tlimatifch

recht übel baran in ben heißen unb regenreichen ©ommermonaten, bie an Borb boch

noch ein gang Xfytil fchwerer gu ertragen finb wie an £anb.

3u Hnfang ©eptember h^e ber ©efchwaberchef bie ©djiffe nach £>afobate,
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auf ber nÖrblid)ften ber großen fapanifdjen $nfeln, jufammengeaogen, ein ^Jlafc, ber

fd)on feit langen $af>ren al« flimatifd)er (£rfjolung«ort für bie ofiafiatifd)e Station

angefefjen wirb. Der $wetf ber 3ufamme|Wc f)un3 borten aar aber nid)t ber ber

©r&olung, fonbern ber ber 93efid)tigung ber ©d)iffe burd) ben ©efd)waberd)ef, ber ftd)

jejjt oon ben (Erfolgen ber ©ommerarbeit überzeugen wollte, fönige Urlaubstage

fd)loffen fid) an biefe £3e)id)ttgungen an, unb bann würben im ©efd)waberoerbanbe bie

1200 ©eemeilen oon ^afobate nad) Sjingtau abgebampft.

Die Slnfunft oor Efingtau war auf ben 15. (September angefefct. 3U biefer

3eit fann man bort fd)on wieber auf ein angenehme«, bem militärifa>en Dicnft förber*

lid)e« Älima rennen, unb ba« traf jebenfall« im oorigcn ^afjre burdjau« ju.

Die UebungSperiobe cor Sfingtau begann mit 'einem friegSmäßigen Äo^len*

nehmen beS ganjen ®efd)waber« in unmittelbarer ^erbinbung mit bem Unfern auf

IH^ebe. Dann betrieben bie ©d)iffe einzeln Sorpebo* unb Artillerie* ©d)ießübungen

unb ©oot«« unb Öanbung«manöoer, für wa« fclle« fid) unfere neue Äolonie fcroorragenb

eignet. (£« ift ein rege« ®ilb be« Ärieg«fd)iff«bienfte«, ba« ftd) bort an ben meift $err«

ltd)en §erbfttagen abfpielt. ^n ber fliautfd)ou*$ud)t fte$t man manchmal brei ©tf)iffe

auf einmal nad) Xorpebofd)eiben manöoeriren, unb brausen bei ben ^nfeln anbere iljre

Greife um bie ©efdjüfci[Reiben fliegen unb ©d)uß auf ©d)uß über bie ^lutljen bonnernu

Dann lanbet wieber in ber $lara*©ud)t bie i<anbung«abtljeilung eine« Sreujer« unb

übt ^elbbienft in bem fd)ludrtenretd)en ©elänbe nad) Often ju, womöglid) gegen einen

oom III. ©eebataitlon „$iautfd)ou
M

Ueben«würbigerweife gefteüten martirten §etnb.

Unb felbft in ber 9*ad)t fdjweigt ber Dienft nid)t. Söeim Sid)te ber ©d)ein*

werfer wirb mit ber teilten Artillerie unb mit ben 2Wafd)inengeweljren gefdjoffen, unb

tyier unb ba oerrätf) einmal ein bumpfer finaü eine näd)tlid)e ©prengbienftübung.

Diefe ganje Uebung«periobe, bie nur fetten einmal eine Unterbredjung burd)

9lorbweftftürme erfuhr, follte im oorigen $aljr bis (Jnbe Oftober bauern unb i|ren

»bfdjluß finben burd) ein große« <&efdjwaber*$anbung$manööeT, eine geftungfr&rtea,^

Übung gegen Xfingtau unb ein gefechtsmäßige« ©dueßen im ©efd)waben>erbanbe. Uber

ber in fcfingtau fe&r ftart auftretenbe Sopfm« fatte trofc aller AbfperrungÄraaßregeln

feinen Söeg aud) auf bie ©d)iffe gefunben, unb ba bie Aufnaljraefäfyigfeit be« ©amifon*

laaaret&ä erfd)öpft war, fo mußte ba« @efd)waber ben Ort ooraeitig oerlaffen. &
fanb nur nod) bie ®efd)waber*©d)ießübung flatt, bann fud)ten bie ©d)iffe tyre Reparatur*

$äfen auf.

attit biefer töeparaturaeit beginnt nad) red)t harter Arbeit eine (&r^olung«jeit

für Offiziere unb aflannfdjaften. (£« ftefcn ba bie Söerften öon §ongfong, ©frangfat

unb 9togafati jur Verfügung, unb fd)wer ift e« ju fagen, wof>in bie ©d)iffe am liebften

geljen. Gin jeber biefer brei £>äfen ^at feine befonberen S3ort^eile. Älimatifd) am
angeneljmften im ^ooember unb Dezember bürfte ^ongfong fein, wa« wo^l aud) ben

Offizieren gefellig am meiften bietet, waljrenb 5Ragafafi me^r nad) bem ®efd)macfe ber

ÜKannfdjaft fein bürfte. ©Ijangljai bat bei allen fonfttgeu Vorzügen — oon benen

nid)t ber geringfte ift, ba§ ber Deutfd)e bort nid)t unter frembem (Sefefe fte^t — ben

großen bienftlidjen 9?ad)tbeil, baß größere firiegöfd)iffe nur bei ^pringflut^, unb aud)

bann nur in gan^lid) auSgepatftem ^uftanbe, bie SBarre paffiren fönnen. Der Äufent^alt

auf ber 2Bufung*9tyebe aber ift fürd)terlid).
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$)te töeparaturpertobe follte eigentlidj immer nur fedj« ©odjen bauern, bic

Seit für grünblidje Äeffelreinigung. Hber ba* eine ober anbere ©djtff hat ja, wie

ba« nun einmal mit ber ©eefahrt untrennbar oerfnüpft ift, einen größeren ©djaben

auSjubeffern ober »erbrauste $h« Ic gu erneuern, ©o mufjte ©. 2R. ©. „Äaiferin

Äugufta" g. ©. gur Erneuerung ihre« Dberbetf« für brei ÜHonate an bie ©erft in

Shanghai gehen, @. ÜW. ©. „Äaifer" infolge be« thiflaufen« auf einen in ber Äarte

mcfyt oerjeia^neten ©tein auf noü) längere $eit nadj ."pongfong.

$m Uebrigen werben bie Sintermonate für befonbere Reifen gu polittfdjeu

ober tnformatorif$en ^roeefen auSgenufct. ©o gingen ©. 3]?. ©djiffe „£>eutfdjlanb
M

unb „©efton" im legten £)egember nadj öangfof, ©. 3W. ©. „£aifer" im §ahre

oorfjer nach Söataoia. ©djiffe, für roeldje berartige, fid) übrigen« immer mefjrenbe

Hufgaben ntdjt vorliegen, fcfcen bie (Jingelau«bilbung in geeigneten §äfen fort. SU«

ein foldjer empfiehlt fidj oor Willem Ämo».

©o fommt ÜRitte SJWärg ^eran, ein geeigneter geitpunft, um ba« Äreuger*

gefdjroaber gu gemeinsamen Uebungen roieber auf ber fflfjebe uon Ifiugtau gu wr«

fammeln. Witt ber §erbftablöfung, bie üWitte Mooember auf ber oftafiattfehen ©tation

eingutreffen pflegt, haben roof>l einige ©chiffe bie Äommanbanten geroedjfelt, anbere

haben neue ffiadjtoffigiere erhalten — futg, e« ift angegeigt, ba« ®ef<hroaber roieber

etngufahren.

£)amit wirb ber ©efuch einiger $läfce im Horben S^ina« oerbunben, oor

allen fingen Sfthifu«, ba« fitt) febr gur «u«führung oon ?anbung«manöoern eignet.

$m Äpril unb ÜWat bietet bann ba« oorforglithe <hinefifa> ftlima reidjlia>

(Gelegenheit gu ^^rübungen in 91ebel mit allen Äomplifationen ftarfer ©trom*

oerfefcung.

$m Uebrigen ift ber &riif)ling gerabe in Sfingtau fehr fajön. <£r eignet

]tdj aber aua) fehr gu einem 33efu$e in ^efing ober in ©eoul.

©o fommt SÄitte $uni fyxan, bie neue ftblöfung nähert fidj, unb roieber ift

ein bienftlidje« $a$x be« Äreugergefa^roaber« oergangen.

©ohl bem ©a>iff, roeldje« fagen fann, ba§ e« in biefer 3C^ a^e Hufgaben

erlebigt $at, bie ihm geftellt rourben. (£« mufj fd)iver gearbeitet ^aben unb rauf*

e« babet nodf fefjr günftig getroffen haben mit ben ihm gugetheilten §äfen unb mit

bem ©etter.

Sanber unb Völler in Oftaften.

,,©em @ott will rechte ®unft erroetfen, ben fchitft er in bie roeite ©elf,

unb menn biefe ®unft in befonber« reia>em SKaße einem in« Huölanb ge^enben ©ee»

offigicr gufallen foO\ bann muß er ein Äommanbo auf bie oftafiatifebe ©tation er*

galten, am beften auf eine« ber Kanonenboote, bie in nähere Berührung mit ganb

unb öeuten treten unb auf benen etwa« meljr perfönlia^e ^ret^eit berrfdjen fann, mie

bie« bei ben ljofyen bienftlia^en Hnforbemngen eine« größeren Ärieg«fa^iffe« möglia) ift.

^aft gu reia) finb bie ©tnbrücfe, bie in Oftafien an un« herantreten, ßhina

allein ift eine fo eigenartige unb bunte ©elt für fi<b, ba^ e« felbft in bem f^malen

Äüftengebiet, roela)e« roir gu fe^en befommen, genug be« ^ntereffanten bieten mürbe

auf me^r benn gtoei ^a^re hinaus. Unb felbft wenn roir mit bem gangen Eifer ber
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lernbegierigen Qugenb unb unter .ßufmlfenabme ber Citteratur und baran machen, ba£ .

©efen beS ct)ineftfcben $3olfe£ flu ftubiren, wir werben immer wieber oor neuen ffläthfeln

ftefcen unb oielleicht als einziges praftifctjeS (Ergebnis nur bie Ueber^eugung mit nad)

$aufe nehmen, bafc es falfct) wäre, bie 9ewob.neT be$ Gleiches ber sJWttte nach unterem

tIRaße $u meffen. SBielleicht noch, bajj bie Gbinefen fchliefolict) boct) mehr gute ©igen*

fctjaften §aben, ate man ihnen in ber erften 3C^ SJefanntfchaft unter bem ©in*

brucfe ihrer Unfauberfeit unb ihre« unliebenSwürbigen ©efen« zubilligt ftber ba«

ift fehr perfönltch. 9flcind?er Europäer, ber lange ^afyrc unter ben @r)inefen lebte, bat

•fic erft gebaut unb bann geliebt unb fdjltefrlia> boct) wieber gesagt, ffiie bem aucf?

fei, langweilig finb fic fidjer nicht, unb wer oon und fich nur ein 33ifjchen aRühe giebt,

fte fennen ju lernen, bem wirb es felbft in ben fonft öbeften $äfen an ber djinefifdjen

Äüfte nie an Anregung fehlen.

Die gitteratur über <£&ina unb bie (£hinefen ift allmählich fc^r reichhaltig

geworben, frür unfere 3werfe finb befonberS bie folgenben Sföerfe ju empfehlen:

1. Gfuna. Eon fr. o. töichtfjofen.

2. ©chantung unb ftiautfehou. SBon
fr. fr. o. töich tljofen.

3. The Middle Kingdom. 55on ©illiamS.

4. Chinese Characteristics. 93on ©mith-

5. Problems of the Far East. Eon £>on. ©. Gurion.

6. Europe in Chiua. 53on (Eitel.

7. Die Staublungen über ßlnna oon o. S9ranbt.

8. Die «Berte be« beutfd)en flftiffionars J)r. fr aber.

9. Glossarv of Reference on Subjeets connected with the Far East.

93on (SileS.

(Schließlich ift b^ier eine %xt Äbreßfalenber für ganj Oftafien $u nennen, ber

„Chronicle and Directory for China, Japan, Straits Settlements, Indo-China,

Philippines etc.", welker auet) Stadtpläne, ftatiftifche Angaben unb ben Xert ber

wichtigsten ©taatsoerträge enthält. Qrc erfd)eint jährlich neu.

9tr. 1, 2 unb 3 biefer ^ufammenfteüung finb recht umfangreiche unb ein»

a,et)enbe ©erfe, bie man nicht leicht hintereinanber weg lefen wirb, beren SBefife aber

boa? gum ßweefe ber gelegentlichen Information über beftimmte fragen fer)r werthooll ift.

Da« ©erf Wr. 4, „Chinese Charactemtics", giebt in febr fdjarfer unb

jebenfaö« nicht gefctjmetchelter Zeichnung bie Gharaftereigenthümlichfeiten unb ©itten ber

(S^inefen. (£« empfiehlt ftet), biefeS Euch womöglich fct)on auf ber HuSreife $u lefen,

benn abgefehen oon ber ©elebrung, bie e8 bringt, regt eS ungemein ju eigener *Beob=

achtnng an unb läpt 3üge als begeiebnenb erfennen, an benen man fonft lange achtlos

oorüber geht.

9er. 5, bas 33uch oon Gurion, ift werthooü burch feine politifcr/en SBetradj*

tnngen über bie ©echfelbeaiefmngen jwifchen &fyma, ^apan unb Äorea.

9*r. 6 giebt uns bie hochintereffanre ©efchichte ber (Sntwitfelung oon ^ongfong.

92r. 8 enblich ift ein fehr brauchbare^, alphabetifch georbnete« ^iachfchlagebuch

für alle ©orte, bie und bei ber ^Berührung mit ber oftaftatifchen ©elt in ben £&ea,

tommen. Darin fann man finben, wad ba« ^antan*©piel ift, ober was ber $rooinj«

name ©hc"fi bebeutet ober ber ^lufcname 9)ang*I§e*ftiang u. f. w.
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3ft e« ftbon bienftliffc geboten, bie örtlidje treffe gu »erfolgen, fo ift ba« noa>

oiel me&r notfjwenbig, um bem $olfe, unter bem man lebt, menfa)li# näfjer gu treten.

%n aüen größeren Stäbten mit europäifa)en «nfiebelungen erfahrnen Rettungen baupt*

fä(f>U# in englii<ber ©pratbe, oon benen bie wiajtigfte roo^l bie ©bangbaier „North

China Mail" ift. Diefelben bringen au<b febr lefen*wertf>e Ueberfefcungen au« a)mefifa)en

3eitungen, namentlich au« bem ^eftnger „<Staat*angeiger".

eine oortrefflitoe Rettung unb ^aöjrtd)tenqueüe über oftaftatifaje 33erf)ältniffe

ift übrigen« ber in <S$angfat erfcfcinenbe beutfebe „Dftaftatifaje Cloob", ber in feiner

Cffigiermeffe ber <Sd)tffe be« Äreugergefa>oaber« fehlen foüte. Er bringt in einem

befonberen Xtjeile Wat&ridjten an« bem 8iantfä>U:©ebiete.

Die 9ieige Japans für un« ©eeoffixiere brausen nid>t weiter fjeroorgeboben

gu werben, fie fmb gur Srabition in ber üftarine geworben, unb wenn e« bort je$t

aud> nid)t mefyr gang fo oergnüglid) unb tyarmlo« ift wie gu ben 3eiten, al« unfere

©eefabetten*Ä(fciHfdjiffe nodj ©tammgäfte auf ber ftfyebe oon £)ofof)ama waren, einer

befonberen Empfeblung bebürfen £anb unb ßeute aud) jefct nod) nid)t, um fid> fd)nell

mit ibnen gu befreunben. 2)odj wirb ber Äufentbalt in ben iapanifajen £>äfen für

bie <5duffe be« Sreugergefdnoaber« bie Äuöna^me bitben. ffiir (jaben bort politifa>

weniger gu fd)affen al« auf bem fteftlanbe, unb bann oerbteten bie fdjon erwähnten

©efdjTäntungen in ber $u«bilbung«tbättgfeit ber <2ajiffe einen au«gebebnten Slufentbalt

in ben japamfdjen Gewäffern. Slber aud> ber am ftrengften benfenbe ®ef<bmaber<bef

wirb oerfueben, iebem Sduffe einmal ein paar ©oeben ftapan guguwenben. E« wirft

boa) fe^r erfrifa^enb auf 2eib unb (Seele unb fommt fo bem £>ienfte au$ mieber gu gute.

Unb bann ift nid)t gu oergeffen, bafj bie periönlia) empfangenen Einbrücfe

bo$ aufjerorbentlid) mistig finb, um ba« Urteil gu ergangen unb fe^r oft gu torrk

giren, ba« man fia? naa) noö) fo guten litterartfeben Quellen ober bienfllia>n ©eria^ten

gebilbet bat. «einem oon un«, bie wir im oergangenen ftatjre Gelegenheit Ratten,

etwas oon bem offigieüen %apan gu feben, namentlia) oon Slrmee unb ÜWarine, finfc

nidjt bie fübnften Erwartungen ljtnfid)tlid) ber $lufnal)mefäfyigfeit ber Japaner für

europäifdje Errungenfdjaften übertroffen worben. Unb wenn wir audj weiterhin im

^ntereffe be« guten ©efdjmatfe« wünfdien fonnten, baß ftratf unb Eoltnber, unb

namentlidj bie europäifa)e £amenfleibung, nid)t Eingang in $apan gefunben Ratten,

lädjerlta) tarnen Einem bie aud} äufjerlta) europäifirten Japaner nia>t mef>r oor.

Sil« ein oortrefflidje« ©eTf über ^apan ift ba« 1881 erfduenene oon SRetn

gu nennen, <£e$r nüfclia) erweift fw) aber aua) ba« iWur raufte ffletfefymbbua>

über iftapan.

91ur wenige Seemeilen trennen ^apan oon ßorea, unb bodj in welche gang,

anbere ©elt treten wir bort ein. £ner fprubelnbe« öeben ooll nationalen Jöewufjt«

fein« unb politiföjen Elprgeige«, bort ein bumpfe« ©tagniren eine« in langer ^rieben«*

geit moraltfdj oerweia^lidjten, wenn au$ förperltd} feljr tetftung«fä^igen 9Solfe« f ba«

fi«b gang barein gefunben gu Ijaben fajeint, bafe anbere Hölter über fein ©a)itffal ent'

ftbeiben. fforea foll ja in jeber »egieljung bie ©rürfe oon ^apan naa) Ebina bilben,

aber ba« forcantföe 93olf bilbet feinen Uebergang oon ben Japanern gu ben Efunefetu
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«ehnlta)e Sinbrfirfe, wie man fie empfängt, wenn man oon ©himonofett h«*fiberfontmt

nad) t^ufan, treten aud) — wenn aud) weniger (roß — bem Sieifenben entgegen, ber

bie a)ineftfa)-toreanifa)e Grenze überfa)rettet. <£r fommt in ein tobte« tfanb.

«bet es tft ein fehr fdjönes unb reia)eS 8anb. ©eine je&igen ^Bewohner haben

nur einen Streit biefes 9ieia)tbumS, ben lanbwirthfa)aftlia)en, ausgebeutet, unb ben aua)

nid)t entfernt fo tntenfio, wie es z- ©. bie S^inefen gethan hoben mürben.

Die 9Wineralfa)äfce Marren noa) ber Ausbeutung burd) bte ^remben, oon benen

u. Ä. bie $>eutfa)en einen oteloerfpred)enben Anfang mit ©olbwäfd)ereien bei langufae

gemalt haben.

$öa)ft malerifa) gelegen unb bura) feine einer befferen 3ett ÄoreaS angehörigen

^alaftbauten höd)ft intereffant ift bie £>auptftabt ©eoul. (ES follte [ebenfalls (ein «See*

Offizier, beffen ©a)tff naa) S^emulpo fommt, ftd) bie 2Rühe verbriefen laffen, nad)

©eoul hinauf ju reiten ober ju rabeln.

IIIS Sitteratur über ftorea ift uns gufäßig nur baS fd)on ermähnte 33ua) oon

CSurjon, „Problems of the Far Eastu , unb ein fehr anfa)aulid)es; wenn aud) ganz

feenhaftes, ((eines 53ua) oon bem englifa)en 3ßifftonaT ®ale $u Gefid)t gefommen.

$d) glaube aus bem Öefcteren ftammt ein ganz originelles Unheil über baS im (raffeften

$eufclSglauben oerfumpfte (oreanifdje 33ol(, oon bem gefagt wirb: „DeS StagS über

füra)ten fte ftd) oor ben Japanern unb 9cad)tS oor ben bbfen Geiftern."

©in anbereS ©Üb, Sibirien, tarnet oor uns auf, mit feinen unenblid)en

©albern unb feinen oorzüglia)en £>äfen, oon benen aber eigentlich nur ©labtwoftot au§;

genügt wirb. Unfere «Skiffe finb immer fehr gern — aud) abgefehen oon ben tltmatifchen

S3ort^eilen — nad? Sibirien hinauf gegangen, ©ie finb in ©labiwoftot ftets fehr

freunblia) aufgenommen worben, unb Offiziere wie üttannfd)aften genoffen bie an bie

£eimath erinnernbe norbifa)« Statur. Unb »er Gelegenheit fyattt, eine ber anberen

ruffifd)en ÜHilitärftationen in ©ibtrien, in benen außer ben Xruppen fo gut wie nichts

ift, fennen gu lernen, bem ift ein 8ia)t aufgegangen über bie ungeheure 3Rad)t, bte fidj

f>ter langfam aber zielbewußt bilbet, aber aud) über bie perfönlia)en Opfer, bie baS

rufftfdje 33olt zu bringen hat, um bie «Militärlager in biefen Qrinöben mit ©olbaten

Zu füüen.

©inen befonberen SReiz f)at ©ibirien bura) baS billige Selegrammporto nad)

(Suropa, wela)eS gemattet, ohne aüju fa)merzhafteS Gefühl einmal ein $rioattelegramm

in bie §eimath zu f^itfen. Das ©ort (oftet nur 1 Ü)c(., gegen 5,8 ÜR(. oon Xfingtau.

Unb wenn erft in fünf fahren bie ftbirifa)e SSaljn fertig fein wirb, bann tritt 31t ber

guten £elegrap&enoerbinbung noa) ber 23ortheil, baß bie Öriefeeit nad) ber #etmath

nur etwa oierjehn läge beträgt.

©iam, baS erft in aüerlefcter #eit oon ©a)iffen beS Äreuzergefa)maberS

berührt worben ift — anläßlia) ber 33efua)e ©einer Äöniglia)en Roheit beS

^ringen $einria) oon Greußen in 93ang(ot — bietet oielteia)t beS Ueberrafa)enben

am metften oon allen $änbern CftafienS. ©enigftenS war baS ber (Sinbrurf berientgen

unter uns, bie baS feltene Glücf hatten, an bem genannten offiziellen «efuä)e 3^eil gu

nehmen, unb benen baburd) aua) fonft Unzugängliches gezeigt würbe, ©eitwärts ber
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grofjen SBcltftraße nach (Shtna gelegen, Ijat es einesteils wenig oon feinen alten (Sitten

unb ©ebräudjen aufgegeben, anberentljeils hat eS, wenigftenS in ber £>auptftabt, eine

gange -üRenge europäifd)er Kultur in fid) aufgenommen, banl ber ®infid)t beS weifen

ÄöntgS, melier nid)t umfonft Steifen in Europa unternommen hat. (£s ift wohl gu er*

warten, baß bie 93egtehungen, bie burd) ben lefcten ©efud) in ©iam angefnüpft fmb,

biefes Öanb fernerhin etwas häufiger auf bem töeifeplane ber ©d)iffe beS Äreuger*

gefdjwaberS erfd)einen (äffen werben, wie baS aud) ber 93ebeutung beS oortrefflid) Oer»

tretenen DeutfdjthuutS in ©angfot nur entfpred)en würbe.

(Ein red)t brauchbares 33ud) über ©tarn ift: „The Kingdora of the Yellow

Robe" oon (Srneft $oung. $ud) baS 93ud) oon bem beutfd)en föeifefchriftfteller

». §effe*SBartecf, ber allerbingS felbft nur furge 3eit im Sanbe war, wirb gelobt.

£>te ^nfelwelt auf bem fübliajen Itjeil ber oftaftatifa)en ©tatton ift in ber

legten 3eit wenig ober gar nidjt oon unferen ©djiffen befugt worben. Huf ^ormofa

unb ben 'pfjilippinen haben bie neuen Herren nod) fo oiel gu tljun, baß fie mot)l nidjt

übermäßig gern Jöefudje empfangen, unb bie ©unba^nfeln liegen etwas weit aus

bem ©ege. 2Öer baS @lürf gehabt hat, fte gu befugen, wie bte Offiziere ©. ÜK. ©.

„Äaifer" im ©ommer 1B98, ftnb aber beS SpbeS ooll über bie intereffanten C&inbrücfe,

bie fte bort empfangen, unb oor Stiem auch über bie folonifatorifd)e Arbeit, welche bie

£ollänber auf $aoa uno ©nwatra geleiftet haben.

©enn wir biefem furjen Ueberblirfe über bie ?änber unb SBölfer OftafienS

in ihrer ©egiehung gu bem Seben beS tfreugergefdjwaberS nod) $ongfong, als baS

glängenbfte 3eugniß europäifdjen CdniffcnS im fernen Often, ^tn^ufügen, bann wirb

man gugeben müffen, es ift ein reiches fcefcen, baS uns brausen gu I^eit wirb, wofjI

Werth ber bienftlid>en Änftrengungen, ber Gefahren beS tfltmaS unb beS Opfers ber

langen Trennung ton ber £>eimatb\

©efe!lfd)aftlid)e SSerb,ältniffe auf ber ©tation.

$>ie gefeflf(baftlid)en 33erhältntffe fptelen eine große Wolfe beim erwägen ber

33or* unb 9tad)theile eines ©tattonSgebteteS, unb je länger eine ^nbienftftelfung bauert,

befto wichtiger ift bie Äbwedjfelung, welche ber gefeUfdjaftlidje SBerfefjr außerhalb bes

©dnffeS bietet, ©ie ift namentlich wichtig für bie (Erhaltung ber guten Saune ber

äommanbanten, bie ob>e fie [a ein auf bie Dauer unerträgliches ©tnfteblerleben führen

unb führen müffen.

9hm, bie oftafiatifd)e ©tatton bietet in biefer Jöegtehung feljr »tel, wenigftenS

an ben großen ^läfcen wie ^wngfong, ©fjanghai, Ütentftn, Äobe, 9)ofob^ama, ©tnga*

pore, Sataoia u. f.
m. S8or Ällem ift ba bie beutfcbe ®efellfd)aft, bie ber ÜWarine

immer großes $ntereffe unb große ®aftfreunbfd)aft entgegengebracht ^at. freilich ift

nirgenbs bie beutfd)e @efeüfd)aft fo groß, baß nicht ihre ?tufna^mefäbtgfeit überfd)rttten

wirb, wenn brei ober metyr große ©d)iffe beS ÄreugergefdjwaberS gleichzeitig an einen

ber genannten $läfee tommen. (5s tritt bann (eidjt ber ^aü ein, baß namentlid) bie

jüngeren Offiziere etwas enttäufdjt finb über bte ihnen gu I^eil geworbene Aufnahme.
s
ilbcr wenn fie erft Gelegenheit gehabt haben, fid) perfönlid) befannt ju machen, werben
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fie balb erfennen, baf? auf ©eiten ber beutfajen Kolonie immer ber befte ffitöe oor*

tyanben mar.

£)ie $rage beS 33efuü)au8taufc$eS mit ben ÜWitcjtiebcrn ber beutfc&en Kolonie,

worüber früher manc&mal 2Heinung§oerfa)iebenbeiten entftanben, ift neuerbtngS bura>

ein natt)ftebenb wiebergegebenes «bfommen zwifd>en bem Sireuzergefd&waber unb ben in

$rage fommenben größeren Kolonien in allfeitig fe^r zufriebenfteflenber SBeife gelöft:

„diejenigen £>erren (ber beutfdjen Volonte), weldje bem Äbmiral, bem

Kommanbanten ober ber DffaierSmeffe ober einzelnen $errcn ber Offt^icrö*

meffe eine« <5. 9)?. ©$iffe geigen wollen, baß fie mit iljnen in 33erfefjr ju

treten wünföen, geben itjre harten mit entfpred)enber Huffc&rift («bmiral,

Äommanbant, OffizterSmeffe ober einzelne Warnen) in bem ßaiferlidjen

Konfulate ab, mofelbft ein Äaften für »ufnabme biefer Karten aufgefüllt

wirb. 3n bem Konsulate würben aud) al« (Srwiberung bie Sorten beS

«bmirals, beS Kommanbanten bezw. ber Offiziere abgegeben werben. £er
Kartenwedjfel mit ben oertjeiratljeten .£>erren an Sanb mürbe bie nottywenbige

55orbebingung für ben 2?erfeQr in ben betreffenben Familien fein, ©eitenS

ber Seeoffiziere wirb aber immer angeftrebt werben, fo weit 3eit unb Kaum
e$ geftatten — alfo fidjer bei längerem Äufentfyalt im £>afen — ber ftrau

beS £>aufe$, wenn aua) nidjt glcia) in ben erften Jagen, einen perfönlidjen

Söefud) ju madjen. SlnbererfeitS finb ben Seeoffizieren natürlich and) perfön*

Haje 33efua)e ber Herren oon *!anb auf ben ©duften feljr miQfommen, aber

es würbe fia) empfehlen, biefen gelegentlichen 53efua)en einen rein freunbfdpaft«

liefen ©^arafter beizulegen unb fomit einen (ä&egenbefudj nidjt als obligatortfö

anzufefyen."

@ine widjtige föolle im gefellfdjaftlidjen fleben DftafienS fpielen bie Klubs.

3)eutfdje Klubs giebt es in ©ingapore, *8angfof, ^ongfong, ©fyangljai, £tentfin, Kobe

unb ^ofoljama, internationale Klubs fo zieuilia) an aßen Orten, wo fidj Europäer

niebergelaffen tyaben. $)en KrtegsfRiffen wirb ftets eine Äufforberung gefdjicft, bie

Klubs zu benufcen. $)ie großen internationalen Klubs in §ongfong unb ©Ijangljat

ergeben, wenn man oon biefer Slufforberung ($cbraud) maajt, einen monatlichen S9ei*

trag (in £>ongfong z- Ö. *>on 7 ^Dollars), ber für ben jüngeren Offizier natürlich

fa)on in« ($ewia)t fällt, aber bodj für biejenigen, bie im Klub oerfefyren wollen —
wa« burcfywS feine gefellfdjaftlidje Wotbwenbigfett ift — bie große 2lnnef)inltd)feit Ijat,

baß man nidjt lebiglid} ©aft ift. 5)ie beutfdjen Klubs follten rut)ig au$ einen mäßigen

Beitrag ergeben, zumal bei ber großen Koftfpieligfeit beS Klubbetriebes bie Finanzlage

ber Klubs meift feine fe&r glänzenbe ift.

£)er SBerfetir mit anberen Wationen, ber fdjon im ^utereffe ber fpradjlia>n

SluSbtlbung ber Offiziere fefjr ermünfebt ift, leibet naturgemäß noc§ me^r unter bem

a)iaffenauftreten wie ber SBerfeljr mit ben 35eutfa)en. Qx ftellt fia) in ber Siegel erft

bei einem längeren fcufentfalt im ^)afen unb im «erfolg perfönlia} angefnüpfter ©efannt«=

faxten t|erau«. $)ie >ßerfönlid)feit ift ba natürlich «UeS. 3)er ©ne ift balb überall

$al)n im fiorbe, ber «nbere ift bis jule^t auf ben ftluboerte^r angewiefen. «m
„fa)önften raus" finb ana) in biefer «ezie^ung bie Offiziere ber Kanonenboote.
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§n ben großen $äfen ftnbet ein 93erfeljr jwifdjen ben Ätieg^i[Riffen ber Der-

fd)iebtnen Nationen faft gar ntdjt ftalt, wofyl aber, wenn fwb, bie Skiffe an einfameren

^läfcen treffen, wo ber SBerfebr mit bem i'anbe nidjt fo oiel bietet unb beanfprudjt.

®a)on bie fpra$licb>n 25er$ältniffe bebingen eS, ba£ wir meift mit ben englifdjen

ÄriegSfdnffen berfe&rt faben, aber es ift boaj meb,r wie nur bie ©pradjc, was uns

btefen tJctfe^T angenehm macb>. (Ss ift bie gleichartige »uffaffung bes Berufes unb

btS OffoierftanbeS im allgemeinen. SBir ftefjen uns ba mit bem englifajen Seeoffizier

unenblia) oiel näf)er wie mit bem englifcfjen tfanboffoier, bcffen Denfen unb 2raa)ten

uns häufig ein SRätfjfel bleibt. Das (>at inbeffen m$t gebjnbert, baß mir, in §ong=

long 3. 33., fe^r famerabfdjaftlicb; in einem engltfa>n fliegimente oerfe&rt f)aben.

©irtt)fa)aftlt$e SBer^ältniffe auf ber (Station.

Qu ben Reiten, als ber Dollar im SBertfje oon 4 JC auf 2 JC gefunfen

war unb bie greife ber täglichen SBebürfniffe nod) nicfjt angefangen Ratten entfpreräenb

SU fteigen, war Cftafien, unb namentlich, Gbjna, baS ©Iborabo für bie ©ctyffsmenage

unb bie 2fleffefüf)rung. Damals fonnte ber SWatrofe ©. <S. „^ItiS" ober „SBolf

ieben «Sonntag feinen gebratenen ftafan in ber ftleifcb^üffel t)aben, unb bie Offizier*

meffen fonnten ficb; für ein Drittel ber Xafelgelbcr öon bem cfrnefifajen Äocb, gut oer^

pflegen laffen. Das fcat aufgehört, aber bie Station ift nodj immer fe^r billig, jumal

bie ©djiffe nie lange auf <See ftnb unb baljer feiten ©eeprobiant gebraust mirb.

rein roirt^*d)aftli(b,em ftntereffe mirb alfo aud) bie ÜWeffeauSrüftung feljr

menig ©eeprooiant oor^ufeben fjaben. Slnbererfeits erforbert natürlich baS milttärifdje

^ntereffe, bafc aucb, bie ÜHeffen genügenb Dauerprooiant Ijaben, um ben fofortigen

Antritt einer längeren föeife £it geftatten.

Die ©iüigfeit brücft ficb, unter Änbercm in bem ftaatlidj feftgefefcten SBer*

pflegungSgelb für bie äflannfdjaft aus. $tfäf)rcnb eS in ber £>eimatlj 0,75 JC für

ben fiopf beträgt, ift es für ben SBerpflcgungSbejirf £>ongfoitg 0,80 JC unb für ben

93erpf!egungSbeairf 9)ofof)ama 0,85 JC. Dem gegenüber fteljt 3. 23. Dftafrifa mit

1,07 JC, ©eftinbien ebenfalls mit 1,07 JC unb Kamerun fogar mit 1,16 JC.

Die ÜHeffen tjaben entroeber europäifdjeS ober djinefifdjeS ftüdjenperfonal.

öfteres liefert auf bie Dauer unzweifelhaft beffereS (fcffen, lefetereS fiebert un^meifels

Ijaft $öt)ere ©rfparniffe, nidjt' nur rceil baS föffen mtnbermertb,ig ift, fonbern meil

bet G^inefc oon feinen £anbslcuten billiger einlauft, als bieS bem Europäer gelingt.

$m ©anjen ift es ferner $u fagen, meines ©Aftern baS beffere ift. 2tteiftenS ift ber

c^inefifc^e Äocb, bie $olge einer ^eruneinigung mit bem europäifdjen, unb häufig mürbe

man nach, einiger #eit gern rcieber au bem Europäer jurüeffe^ren, wenn es möglicb,

wäre, «ber es giebt aucb, Neffen, bie fortbauernb mit itjrem a^ineftf^en #od> fe^r

jufrieben finb.

«uf alle ftäüe müßte ficb; bei guter Ütteffefüt)rung in JDftafien aua) ber Sein*

»erbraueb, aus ben SWeffegelbern beefen laffen.

Da ferner bas 2öafcb,en in Oftaften im Allgemeinen fet)r billig ift (6 bis

10 $fg. baS ©tücf), fo erföeint eS burcb,auS möglicb,, bafc ein Leutnant auf biefer

Station o^ne ßulage ausfommen !ann.

OTaTTn<.Smtb!d,<iu. 1900. W
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®etränfe, ©ein unb ©ter, werben fortbauernb am beften aus ber §etmatfj

belogen, ^ebe ©rgän^ung ber SBorrätfje in Oftafien felbft ift entfärben foftfpteliger

tote bic SRadjfenbung.

Da^fclbc gilt für Zigarren unb Zigaretten, ^n SBe^ug auf Severe empfiehlt

eS fta), eine Iaufenbe ©eftellung bei einer $abrif in ftairo ju maa^en, in ber ©eife,

baft alle jwei ober brei üflonate eine beftimmte Sföenge an bie betreffenbe ÜJZeffe per

Slbreffe beS Äonfulats in £>ongfong abgefanbt wirb. Zine fe&r gute folaje ftirma ift

Dimitrino.

Stuf bem ftlaggfd)iffe beS flreuaergefajwaberS mar oon ber ÄbmtralSmeffe

ein ftänbiger Söafdjmann mit einem ®ef#lfen engagirt worben, ber immer mit bem

©djtff mitfuhr unb in einer fef>r primitioen, au§ ©egettudjmänben ^ergeftellten ©afaV
füdje auf Oberberf wufd> unb plättete. Die tfeute befamen Verpflegung, was bei Zljinefen

nidjt »iel an ©elbeSwertlj bebeutet, unb für jebes ©tütf SBäfdje 10 $fg. ©ie muffen

babet fefyr gut, ruinirten baS 3eug fo» wie baS bei ber Söäfdje an £anb gu ge*

fdjeljen pflegt, unb, was bie £>auptfaa)e tft, fie wufdjen in reinem ©affer, unb man mar

ftdjer, nidjt burdj bie ©äfdje anftetfenbe #ranff)eiten an Söorb gu befommen. ^ebenfalls

empfiehlt fid) baS Verfahren $ur Stfadjafjmung.

2öaS bie ÄleiberauSruftung ber Offiziere anbelangt, fo muß blauet unb Weißes

ßeug ungefähr in gleidjem üttafje oorgefefjen werben. $m Durd)fdmitt wirb wä&rcnb

fünf Monaten blaues unb wäbrenb fteben ÜHonaten weißes 3CU9 getragen. öefctereS

fann man fo jiemlidj in allen £>äfen DftaftenS $u billigen greifen ergänzen, wenn

audj ntdjt fo billig, wie eS $u paufe bie grojje $irma ^- & ®rünfelb, Berlin,

liefert (9,50 JC für ben ganzen än^ug).

«n Zioil, weldjeS übrigens aud) brausen preiswert^ ergängt toerben fann,

wirb ein buntler unb ein Ijeßer ^aefetanjug gebraust, unb für lennisfpieler Dennis»

anjüge. Streng genommen, ift fein weiteres Gioit erforberlia^ «ber, ba fcutjutage

fd)on ber jüngfte Leutnant mit einer wof)l affortirten Zioilgarberobe an ©orb gebogen

fommt, mit ®ef)rotf, furgem liRotf, ©mofiitg, j>rarf unb allen mobifajen Variationen an

SBeften unb Söeinfleibern, fo wirb aua? gang überflüffigerroeife baS MeS bei paffenben

unb unpaffeuben Gelegenheiten getragen. Der ftradanjug ift unftreitig eine Ännefjmlia>

feit, aber aua) er ift entbetyrlid). Sluf unferem ©a)iffe mürbe oon leitenber ©teile

banad) Oerfahren. (SS f)iefj ba, 9ttemanb ift gelungen, einen $ratf %\\ §aben. Qft

eine ®efellfd)aft $u befugen, in ber im Ucbrigen ber $xad wofyl am ^lafce märe, fo

wirb bodj im üfteffeanjug erfduenen, fobalb nur einer ber ©elabenen feinen ^rarf

beftfct. Das ift ein Söifjdjen wärmer, aber es geljt bodj.

^ebenfalls fann auf biefem (Gebiete ber i'uruS bei ben jungen Offizieren etwas

eingebämmt werben.

^öeiße Seften würben ginn SWeffean^ug immer gleia)^eitig mit (Swlbftretfen*

^ofen getragen. ?luf bem glaggfdjiffe nannten fie baS „großen SWeffean^ug".

©eljr nü^ltdj finb wafa)bare ©portan^üge (^joppe unb Änie^ofe) aus &aft
r

aua) Ä^arfee gefd)rieben, iowofyl jum leiten unb 9^abfa^ren wie $ur ^agb. ©te ftnb

brausen feljr billig 31t befa)affen.

Die aJHtnafyme eines ©attelS unb 3aumSeuäeg ift nü^lia). ^reilia) ift eS

audj ein großer ^ujuS, wenn aua) ein reellerer ßu^uS als bie GtDilfleiberpraa)t.
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5>er ©port auf bcr oftaf tatif (^en ©tatton.

$)er ©port ift nämlidj geTabe für bcn ©eeoffijier etwas feljr 9?eelle«. $)a«

$eben an 33orb ift bodj im ®an$en ein reajt ungefunbe«. 3ttan fjat $u wenig ^Bewegung

bnrd? ben im Uebrigen reiajlia) bemeffenen Dienft, unb man Ijat, wenigften« in ber hetjjen

3cit, in ben engen Äammern feinen crfrifd)cnben ©ajlaf. (£« ift in biefer 93e$iebung

an 93orb in ben $ropen — unb (£bjna im ©ommer ift fFlimmer wie bie £ropen —
mel ungünftiger wie an £anb, wo bie §äufer bon oornljerein auf Spaltung ber ©onne

wäbrenb be« Jage« unb freien Suftjutritt bon allen ©eiten gebaut werben.

^ebenfalls ift auf biefe ©eife ba« <8orbleben fetyr crfdjlaffenb, unb e« bebarf

äußerer Smpulfe, um über btcfc erfajiaffung hinwegkommen, ju ftufeen bon Körper

unb ®eift. 2>a muß nun ber ©port helfen, namentlich bann, wenn ba« ©chiff in

iSegenben fta? befinbet, wo ber tfanbgang fonft feinen ^Reig hat, wo e« weber einen

gefeüfchaftliajen tyextyx noch einen guten fllub giebt. Selber haben wir auf bem

©ebiete be« ©port«, bon bem nur Wenigen zugänglichen $olo*©piele abgefehen, in

ben testen fahren recht wenig geletftet, unb ba« ift auch bienftlich fdjabe. Sinbererfett«

ift aber audj wieber ber $)ienft einer ber £>auptgrünbe für ba« 3u™cfort«i oe«

©port«. ©enn man jährlich einmal bie größere $>älfte ber Sefafcung wechselt, alfo

ungefähr wieber oon oorn anfangen mujj mit ber 9ta«btlbung, bann ift eben bie 3«t

für ©port nicht reichlich 3U bemeffen, wie ba« unfere Oettern, bie (Jnglänber, mit

ihren brei oofle $aljre jufautmenbletbenben ©ö)iff«befa^ungen fönnen.

35er anbere Jpauptgrunb ift aber ba« noch nicht oorhanbene ©erftänbnif? für

bie Söebeutung be« ©port« unter ben Offizieren.

$)ie oftafiatifdje ©tation ift fonft feljr für aüerljanb ©port geeignet. 5)ie

9fabfat)rer finben in ©ingapore, SBangfof, $>ongfong, ©tjanghai, Jfingtau, (Sljemulpo*

©eoul unb in allen größeren japanifajen Jpäfen gute, gum Zfftil herrliche Gelegenheit

if>r föab, ba« fie unbedingt mit an 53orb nehmen muffen, ju oerwenben. Allein

^ongfong mit feinem töftlichen 2öeg am ©tranbc entlang nact) bem ?epmoon«$afj

bin oerlohnt ba« ÜHitnefjmen eine« fliabe«, ba« ficb, übrigen« an SBorb auch gan$ gut

fonferoiren läjjt. lenni« wirb überall gefpielt, Golf in ©ingapore, ^ongfong, Smoty,

©^ang^ai, £fingtau unb wot)l auch in ben großen japanischen s
JJläfccn. ftuBballpläfce

gtcbt e« überall, fogar in Genfan fann man auf bem C^ergirpla^ ber japanifcheu

Garnifon Fußball fpielen. ftür Üieitfport ift Üfingtau in erfter l?inie gu nennen.

Wlan fann bort leidet ^ferbe geliehen befommen. ^ür bie älteren unb beffer geftellten

Offiziere lohnt e« fia> aber auch, bei längerem Aufenthalte be« ©rt)iffe« ein $ferb

(a>inefif(^er yont)) s« fctufen, für ba« man gwifchen 100 unb 200 2Jtf. besagt, mti
man ftd) an bem bort oon ©r. ftgl. ^o^eit bem grinsen ^einrieb, 0. Greußen ein*

geführten ^olo*©piel beteiligen, fo ift ber «nfauf eine« ^ferbe« iebenfaU« geboten.

SJielleia^t entftef)t aber inawifajen in Ifingtau ein ÜÄiet&«ftall, ber aua? ^Jolo^ferbe

bält, fo wie ba« beifpiel«weife in 3Walta ber &aü ift.

#afobatc ift aua? ein guter $lafc für 9ieitfport. 5Da« englifa^e ©ef^waber, ba«

regelmäßig im «luguft narf> potobate foramt, oeranftaltet bort immer ©ebnifceliagben.

©a« bie ^gb (©d)ieftagb) anbelangt, fo ift bie Gelegenheit baju bürftig. «Ria>t

ba§ e« an SBtlb fehlte, aber bie ©tyffe befinben ft(b. in ben wilbreiajen ®egenben,
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an ber fibirtfdjen JKifte, in Äorea unb auf bem $angtfe faft immer außerhalb ber

^agbzeit. Auch hierin machen bic ftanonenbootc eine Ausnahme, bie banf ihre« ge=

ringen Tiefgänge« auch im ©inter ben^Jangtfe hinauffahren fönnen ju ben befannten

^agbgrünben bei Shingfiang, SRangting unb ©afu, wo e« Üielje, ^afanen unb allerhanb

©afferwilb in großen SKengen giebt. 3U euler erfprießliccjen $agb ift freiliefe audj

bort ein guter .§unb erforberlidj.

3ur $agb auf £>odi>wilb ift fehr wenig ÄuSfidjt oorhanben, am elften oiel*

leicht nodi oon ©ingapore au« (liger, £>irfcbe unb ©ilbfdjroeine). 55ei längerem

Aufenthalt in Arno», tann c« einem fehr opferfreubigen @port«man oieüeicht auch

gelingen, einen Stiger gu fdjießen. Die $a9° iß aocr fc^r ungemütlich. ÜÄan muß
ben liger bei ftacfelbeleuchtung in feiner ^>öt)lc auffucheu unb hat als .ßielpunft mx
bie ©teile jioiichen ben beiben grünleuajtenben Augen ber SSeftie. ©in in Amop
lebenber (Snglänber t)at aber auf biefc ©eife nicht weniger wie 16 liger erlegt.

SJon ©labiwoftot au« fann man burch ^Beziehungen zu bem bortigen Sfaifer*

liehen ^agbflub Gelegenheit jur ^agb auf SRehwilb ober auf A|i«hirfche, oon benen

gegen 1000 ©tücf auf ber ^nfel Ä«colb ftehen, finben, unb in ber 9?ähe oon ©aracouta

in QaftrieäslBai ift e« nicht unmöglich, auf fliennthiere unb teldjwilb ju ©dmß hu

fommen, je fpäter im £>erbft um fo beffer. Aber e« wirb, roie gefagt, faum oor*

tominen, baß eine« unferer ©chiffe gu biefer Jahreszeit bie fibirifetje Süfte befugt,

^ebenfalls lohnt e« nur für fehr paffionirte Jäger, bie gewillt ftnb, befonbere Opfer

an üHüben unb auch an (Selb z" bringen, eine töüchfe mit auf bie oftafiatifche ©tation

\u nehmen, £ei ©eitern am meiften Chance ift zur Jagb auf ©achteln unb (Schnepfen,

Die e« auch im $tiautfchou=Gebicte reichlich giebt. ^ebenfalls thut man gut, bie

itotronenausrüftung barauf einzurichten.

9ioch einige ©orte über ba« ftifchen. ©ährenb an ber chinefifchen Äüfte fich

ba« ftifeben mit bem $ur ©cbiffSauSrüftung gehörenben großen 9ce&e gar nicht lohnt,

roobl be^halb, weil bie Ghinefen felbft fo fehr eifrige ftifeber finb, bieten bie

toreanifchen Gewäffer unb bie fibirifchen gute Gelegenheit für biefen ©port, ber bei

reichlicher
s,Betbeiligung au« ber Offtzier«meffe oiel Vergnügen macht unb auch eine

nicht ju oerachtenbe törperliche Bewegung abgiebt. ©in befonber« günftiger $lafe in

biefer ^Beziehung ift Genfan.

ftürforge für bie Unteroffiziere unb SWannfchaften.

Die oftafiatifche ©tation bietet oon oorn h«rein für bie Unteroffiziere unb

Wannfcbafteu nicht oiel, jebenfall« fehr oiel weniger wie für bie Offiziere. Da«
hängt bamit zufammen, baß an oielen unb gerabe an fehr intereffanten «ßläfcen bie

fchwierigen 2$ertehr«oerbältniffe, ba« auf Urlaub Gehen ber Seute nahezu au«fa)ließt.

Da« gilt in ©ezug auf ©hanghai, wenn ba« betreffenbe ©chiff auf ©ufung Stoßen*

rhebe liegt, ba« gilt in ähnlichem SDJaße für Jöangfof unb in noch ftärferem 2J?aße

für bie £afu»SRh*be, ben Anferplafc ber ©chiffe, welche mit lientfin unb geling in

^erbinbung treten wollen, Jn allen biefen fällen hanbelt e« fich erft um eine

unfichere SJoot«* ober Dampferfahrt über bie 33am hinweg in bie ftlußmünbung unb

bann um eine (Elfenbahnfahrt nach ber betreffenben ©tabt.
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übtx auch an ben $läfeen mit bequemem Söoot*oerfehr, wie oor «flem $ongfong

unb 92agafafi, ben bei ben UDiannfchaften beliebtesten §äfen Oftaften*, haben bie

geute wenig oon ihrem Urlaub. Da* (Sffen unb Zxxntm an tfanb ift für fie ganz

unoerhältntfjmäfjig treuerer rote ba* für ben in ben filüb« ober großen .ftotel« Oer*

febrenben Offizier, ber ungefähr biefelben greife ja^lt rote in ber §etmatb Die

^olge baoon ift, ba§ ihre Wittel immer fdjon bei bem erfien Sanbgang nach ber

t*ötjnung§3af>lung erfcböpft ftnb unb fie bie nädjften UrlaubSgelegenhetten bann häufig

überhaupt nic^t benufcen. Da* SBtfentuchfte unb JÖezeidmenbfte für bie Sage unferer

2D?annfchaften in Oftafien ift aber ba*, baß in ben bortigen europäifchen ftotonien bie filaffe

ber ©ejeüfd)aft, bie ben üftatrofen unb ^>eijer liefert, fo gut wie ganz fct)tt. DieSeute

finben alfo feinen $erfehr*frei*. Vielleicht werben fie iljn fpäter einmal in

Sfingtau finben.

©ie bie SBer^ältniffe iefct tljatfächlich liegen, ift e* ferner flar, ba§ bie befannte

in allen ©eeftäbten befonber* auSgebilbete Verfügung fich houptfächlicb an unfere

beurlaubten ^eranbrängt. Da* ift boppelt bebauerlich gerabe in ben englifchen

Kolonien £>ongfong unb ©ingapore, roo ba* ®efefe barauf oergia)tet hat, bie $roftitution

gefunbljeitlich zu überwachen, unb roo baher oenerifdje ^nfefttonen außerordentlich

häufig unb fchwer finb. 9hemanb bebauert ba* mehr roie bie im pTaftifcben ?eben

ftehenben unb für ba* SBof>l oon Untergebenen oerantwortlichen (Englanber felbft, bie

©pifeen ber üftarine unb bie Sanbtruppen. Äber fie finb machtlos gegenüber ben

entfdjeibenben ©timmen in ber #eimath, bie in einer Äontroöe ber ^roftitution eine

ftaatliche «nerfennung einer unmoralifdjen Einrichtung erblicfen.

ÜRit als ein ganz wefentliä>e* 2Jftttel, bie 2Kannfäaften oon bem oerhangnifr

tollen ©ege in bie oerrufenen Cuartiere ber Kolonie abzuhalten, ift nun oon ben

§nglänbern bie Pflege be* ©port* erfannt, bie Demgemäß auch mit großer ©eharrlichfeit

unb unter Vorangehen ber Offiziere mit gutem 33eifptele betrieben wirb. $n erfiter

Sinie flehen Fußball unb bemnäcbft (Sriquet. SBcibe ©piele tfaben ben Vortheil, baß

fie nicht nur eine große 3atjl ©pieler bireft befchäftigen, fonbern, roenn ba* ©piel

einmal in ber ©efafcung befannt geworben ift, fo begaben fich auch oiele 3"f«houer

auf ben ©ptelptafe unb oerbringen fo ihren Nachmittag angenehmer unb nüfclicher

an ber frifchen Suft, als wenn fie al* einzige* $tel ihre* frmbgange* bie Kneipen in

ber ©tabt fyaUn. Denn ein 3'cl für ieinen Sanbgang oerlangt unfer 2ttann. Die

3ahl berer, bie auf Urlaub gehen, nur um einen (Spaziergang $u machen, ift bodj

fehr gering. Darüber braucht man fich feinen ^lluftonen hinzugeben, wenn e* auch in»

Einfang ber Sieife unter ben frifchen ©inbrüefen ber ftrembe sunächft anber* erfahrnen

mag. Unfer üßann bebarf ber Zuleitung auch im (Genießen be* ßeben*, unb ba, wo

bie Verhältniffe oon oornherein für biefe* (genießen nicht günftig liegen, wie auf ber

oftafiatifeben Station, wirb biefe Anleitung 511 einer bienftlicheu 9?othwenbigfeit im

3;ntereffe ber für bie militärifchen Slitfgabett erforberltchen förderlichen unb geiftigen

^rifche ber «efafeung.

Die (Jrfenntniß biefer 9tothwenbigfeit fteUt ftct> in ber fflegel erft im zweiten

i^ahre be* Aufenthalte* auf ber Station herau*. Dann ift aber bie 3)iafd>inerie be*

Dienfte* eingefahren, unb fchwer entfcblteßt fta? ber erfte Offizier bazu, bie er forber-

liehen 3ugeftänbntffe in ber £age*ein Teilung, ber O&eftellung oon booten u. f.
w. zu
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madjen. SBiel glatter fpielt fidjSllleS ab, wenn f$on oon born^erem ba« Äugenmerf

beftänbig auf btefen <ßunft gclcnft ift. ©ollte e« bem ©djreiber biefcr 3eilen ge*

fingen, auf bie im ^rübjaQr neu bjnau«gefyenben Sommanbo« ober auf einzelne

Offiziere in biefem ©inne ein$uwirfen, fo würbe i^m ba« eine große ®enug=

tyuung fein.

(£s fommt feljr wefentlidj barauf an, baß fidj unter ben jungen Offizieren

einer ftnbet, ber, felbft förperliö) gewanbt, bie Neigung unb ba« Talent fjat, bie

SWannfdjaften fportlidj anzuleiten. (E« erforbert ba« mandjeS perfönliaje Opfer unb

einen feinen bienftlidjen laft, ber bie redjte (Frenze ju galten weiß jwifa^en bem

Auftreten be« SBorgefefcteu unb bem freieren Zon be« ©pielplafce«, ber nidjt zum

(Ererjirplafe werben barf. rlber ®ott fei $)anf befifcen mir ja genug foldje Offiziere,

bie bann audj ba« ftolze Qfrefuljl ljaben tonnen, weit über bie fonft engen ©renken

iljre« bienftlidjen SBirfen« an 93orb bJnauS bie Präger be§ guten ®eifte« ber ©e»

jafeung ju fein.

9lu$ für uns wirb ba« $ußballfptel in erfter Sinie z« fte^en b>ben. $>em-

nä$ft fommen bie allgemeinen ©ettfpiele ber 3Rannfdjaft, ©aaje gegen SÖadje ober

©djiff gegen ©djiff ober im ganz großen SWaßftabe, ©efdjwaber gegen ©arnifon.

Diefe ©ettfpiele, bei benen bie 33erbänbe tyre beften ffleefturner unb ©pringer unb

i&re ftärfften Scanner auf ben $lan fd)irfen, fjaben ben Vorzug, baß fte bie turnerifaje

£$ätig!eit aud) an ©orb beleben. (Sin feb> gelungene« berartige« Sfifcttfpiel oer*

anftaltete ba« ftlaggfajiff anläßlia) feine« 25. ©tapellaufiubiläum« auf bem ©yerzir*

plafee in Üfingtau, unb e« mürben beren anbere gefolgt fein, wenn nid>t bie Ittplju«*

epibemie in ber Äolonie balb allen ©erfetyr mit bem Sanbe abgefdjnitten t)ätte.

SRodj eine ftorm ber Sluffrif^ung ber S9efafcung am öanbe fann feb,r warm

empfohlen werben, ba« finb JageöauSflüge oon Steilen ber ©efafeung, eine iDioifion,

be« 3)tafa)inenperfonal8 u. f. m., 9u«flüge bie man $icfnttf$ nennen fönnte, wenn niajt

bei bem begriff ^3itfnirf ber ©djwerpunft auf (£ffen unb Srinfen läge. Das brauet

bei biefen Ausflügen, wie fie mit großen Erfolg z- 33- °on ^ongtong aus in bie

93erge unternemmen worben finb, burdjau« niajt ber $all z« fein, ©djiffsoerpflegung

unb Äantinengetränfe reiben oollfommen au« für fol$e Ausflüge, unb bie ßantine

wirb in ber Siegel aud) unfdjmer bie ÜDftettje für bie ÄuliS tragen tonnen, weldje ba$

über ben ^nfjalt ber gfelbflaftffe fyinauS gebrauste ©etränf an ba« $tel zu fdjaffen

fyaben. Üföenn bann ned) oon ßommanbanten unb Offizieren einige greife geftiftet

werben für ©piele, fo ift ÄlleS gefdjefyen, um ben Seuten einen banfbar empfunbenen

gefttag z« bereiten.
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©efammelt, georbnet unb erflärt

$8. ttftf>fe#, $aftor gu 2Rarien§afe in DftfrieSlanb.

(Ergänzungen isnfc &cvtd)Hgungctt.

(©<«.)

(Die Hummern &ejie$en ft<§ auf bie ^auptfammiuna, aurfief.

tmatine ; 9lunbitt)an 1899, §eft 8/9 ff.)

£u Sln^an^ II ber nteberbeutfdjen «Sprtdjiuörter.

2. SBergl. J. ter Gouw „De Volksvemiaaken" 1871.

<2>. 106. AI onder die groene boomen

Daar leit er een Engelsch schip,

De Franseben bennen gekomen,

De bennen zoo rijk als ik:

Ze dragen boeden met ploimen

En ze bebben zabels van blik.

©emerhmg boju: Wil men in 1795 V huia brengen: im 3<muar bedfelben 3fl^wä eroberte

^icbegtu ganj §oüanb, basi nun in eine bataoifdjc ftqmMif oetiuanbelt rourbe.

3)orau« ferner noety g-oUjenbe«:

<B. 106. Groene grauen

Witte zwanen

Wie wil mee näar Engeland?
Engeland is geboten

De sleutel is gebroken,

En daar is geen Smid in't land,

Die den sleutel maken kau.

fflirb bejogen auf bie „Enteisene NaviKatic-Acte. 1651."

8. 93erijL efcenba: J. ter Gouw.

<5. 193. De Vrouw van Odin

Roeit het schip der aarde . . .

Nsrreschip of ade schuit van Knragnnien* (148!») foQte bie altfieibnifdjcn Umjüge mit

©c&tffäroagen (nerg(. Örimm, äKtftfjologtc, (2. 297) oerfpotten.

©. 206. Schippieu van de wike

Laat joen zailtje strike

AI in den top . . .
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©. 235 ift barauf bingerotefen, bafe um 6 t. SWartini aufgelegt würbe, mit ben

• Haringsbaissen" u.
f. ro.

<§>. 257. Wij zullen ons scheepken wel stieren

AI over die wilde zee

AI op Sinterklaes manieren

Zoo gaet er ons soetlief (^erjolätldjen) mee.

6t. Nicola uö roar ber befonbere ea)u$briligc ber Seefahrer.

@. 304. Wij zijn eenmaal in het schuitje

En bet nootlot voert ous inee.

15. ©ang ber (Seeleute:

Amsterdam — Rotterdam — Dort (Dordrecbt)

Arten — Bönen — Gört

SBenn ein Xau mit einem Surf fteif angel>olt werben fotl, um bei bem le&ten Söotte

jebcSmal bie uoQe Ätaft cinjufegen. tfommt J>auptfäa)licb jut 3(nroenbung, roenn bie fog.

Klüvergeien (Jpaltetaue be$ ÄlüoetbaumS) fteif angeljott unb feftgemadjt roetben foHen. L.

31. <äü<f):

Rise (auf! ergebe btd)!), rise: 't is Quartier — in Gods Naam (nauie).

Ober: Rise: 't is quartier in mijn verlangen,

Gij moet de mau aan't roer vervangen,

Zijn wacht is uit, de glaa.sen slaan,

Rise: 't is quartier — in Gods naam! L.

3u «nfyang III ber nteberbeutf^ett <3pridjmörter.

61. „He wordt kielhaalr ift wohl niebt ibentifd) mit „he mut hensen". ,He mut
hensen« battc früber eine ganj prägnante SBebeutung: eS rourbc „gehen«" für 2inbwnae«3

(Norwegen), £oglanb (^innifdjer IReerbufen), (Gibraltar unb 3(equator. £e$tered befreite

von ollem weiteren „Hensen". »He wordt kielhanlt* Reifet: (Sr roirb fdjroer betraft.

Äielbolen mar früher eine fdjroere Strafe auf Äriegäfcbiffen, wobei ber Delinquent mit Sieb

geroidjten an ben Jüfjen biä unter bie 9iorf (<3nbe) ber großen 9laa emporgejogen, bann

plöfclia) fallen gelaffen, unter bem Äicl beö SdjiffeS bmburdjgejogen unb an ber entgegen«

gefegten SHaanorf Ijodjgejogen rourbc. (Sine ^rojebur, bie mehrere 9Wale roteberbolt würbe unb

roobei mitunter 6a)äbcljertrümmcrungen Dorlamcn. Strafe für 3"fubotbination. ,j

70. 2lud) roenn baä 3d)iff an ©runb fommt. L.

71. Höeü fein 6cbiff fa)atfer ober fonftroie beffer gebaut ift, als baö beä Mnbern. L.

80. Up mijn man zijn sebip is dat water, wat utpumpt word, klaar,

up dijn man zijn seuip stinkt dat water.

Up mijn man zijn sebip bint de enden alle mit fraanjels; up dijn man
zijn schip bint se alle glatt afsneden. L.

85. 6p<Uer «efen im Kafttop, noa) jefct ein tfennseieben, bafe ba8 betreffenbe Sdjiff

oertauft roerben foH.

(Sin äfmlid)e$ Signal im §afen ift ba$ »ufbeifjen einer ^Jü^e (@imer) an ber

Öaffel; cd bebeutet, bafc baä betreffenbe Sdjiff frifeftcä ©affer ju baben roünfa)t.

3u be SRuuterS unb »an £rompö ^e\Un führten bie bollänbifdjen Jtricgöfd)iffe Siefen

im £op, um ju befunben, bafj fie bic 6ec oon anbereu ftviegSfdnffen frei fegen mürben. L.
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89. Äm Weinj ersofen är mi, wa äm Waszer. (nhr., S.)

In 'n Becher verdrinken mehr, as in 't Meer, (ns., A.)

In 'n Beker verdrinken mehr, ae in de See. (ns., ofi*.)

In 'n Beker verdrinken mehr, als in 'n See. (na., ofs., A.)

In de Beker verdrinkt mer as in de Se. (ns., 0., J.)

II. 3u bfu IjoUönbifrfjc« 3yriri)tt>örtcru.
-

la. Hij is te houden (vangen, stikken = mit einer Pricke stechen)

als een aal (paling) bij den staart.

Ib. Keine slang bederft een* geheelen korf aalen.

10. ©t»o in bem Sinne: „boppelt genügt t)<üt beffet". Senn ein Slnfer ju fa)n>aä) ift,

um bad Sduff ju galten, oerftärlt man feine Äraft babura), bafc man hinter bem erften no<$

einen jroeüen Änfer ausbringt, beffen Mette be^to. Sau an bem etften Xnler befeftigt ift SBe*

fonberS bei „£anbbefeftigungen" ift ba8 ber ^aü. SRan nennt ba$ : „ben Slnfcr oetfatten".

25ie Skjeidmung „Rat" für $fal>[ auf bem Duai jum Vertäuen beö ©a)iffc$ ift mir nidjt

befannt. (2)iefe Srttärung ftammt auS Sprenger »an ©ijtf.) — dagegen nennt man ba§

heraufholen beS «nfer« oon ber Älüfe weg unter ben am Sug beä ©a)iffe$ fieroortagenben

»allen, ben 5traf>nbalren (engt, eatheadj: „ben SUTer fatten". L.

IIa. Beter nog een anker kwijt dan het geheele schip.

42a. Geef eens een' hond een' kwaaden naam, dan mag hij wel over

boord springen.

42b. Heeds bij onze geboort(e)
|
Komt de dood on9 aan boord.

45. Eerst in de boot. keur van riemen.

52a. Een friend achter den rüg
[

ls eene vaste brug.

52b. Roep geen hej, voor gij over de brug zijt (zijt overgeraren ).

53a. Vrouwenlist is kwaad te doorgronden.

55a. Een driemaster wordt niet op ee"nen dag gebouwd.

SRom ift nia)t in einem Sage erbaut.

79a. Men moet geen haring roepen, voor dat hij in't net (in de ton) is.

79b. Roept geen hariug eer gij ze in het net (gevangen) hebt.

79c. Roept ghien herinck, eer ghise in den sack hebt, (altholl.)

89a. Op het ijs is het niet goed gaan, want het heeft geene balken.

89b. Tusschen de kaai en het schip gaat er veel verloren.

3nnfd)cn Üipp' unb Äeldjeö SRanb

©djroebt ber bunflen 3Räa)te §anb.

98a. Die het lang heeft, laat het lang hangen, zei de duivel, en toen

sleepte hem het gestolen kabel na.

98b. Dat is mosterd op den kalfeljaauw.

fllattbeutfa) mit SlUiteratüm : Dat is Mustert (Senf) up de Maalticd. Pom f.sium! 3" Tpdt

!

101a. Men maakt geene kap i Kaputze, Südwester) om e'enen regen.
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110a. Als de kok raet den bottelier kijft,

Dan hoort men, waar de boter blijft.

121a. God wordt niet meer gedacht,

Is men aan land gebracht.

148a. Eene gans (kraai) vliegt wel over het meer, maar komt ook
als gans (kraai) weder terug. — Ober:

En gans vliecht over't meer, en gans coemet herweder. (altholl.)

148c. Die met gouden netten visschen,

Zullen zeker nimmer missen.

148d. Groote visschen, groote netten!

148e. Die een ander strikken zet,

Maakt somtijds zijn eigen net.

148 f. Sparren (©parren ober spaanderen, ©päne) naar Noorwegen
brengen.

160a. AI weer kwaad water, zei de reiger, en hej kou niet

zwemmen.

Tis quaet water, sprac die reigher, ende conde niet swemmen. (altholl.)

169a. Die in het riet zit, heeft goed pijpen maken.

169b. Daar de rivier diepst is, maakt ze ininst geruebt.

169c. Indien men hem naar de rivier stuurde, hij zou geen

water vinden.

214a. Betrouw een schip niet al nw goed.

214b. Een man zonder vrouw is een schip zonder kiel.

225a. Die eerst in de schuit komt, heeft de keor van plaats.

itergl. 9ir. 45.

236a. Achterdeuren aan de huizen

Zijn zooveel als open sluizen.

236b. Avontuur een sardijntje, om een' snoek te vangen!

2Sage eine ©«belle, um einen !pea)t 3U fangen.

242a. Veel slagen maken den stockvisch murv (mürbe).

Met veel slagen wordt de stockvisch murv.

SBiclc ©treidje fällen bie Giaje.

242b. Voor geld koopt men de stockvischvellen (Stockfischhäute

für: Stockfisch).

Die geld heeft, kan wat koopen.

248. ©ogenannieS „Xotroafier" fommt manchmal in ben norroegtfa)en gjorben cor,

tuoffl bura) 3ufammcn fl'c fe<n DOn ©aljjpaffcr mit frifa)em SiJaffer.

Gö fommt r>or, bafe ©a)iffe mit 3 bi$ 4 Weilen %at)tt hineinlaufen unb plb^lxdf manöorir«

unfähig roerben unb fia) nia)t meljr fteueru laffen, trofcbem bie Srife btefelbe ift rote oorbjn.

£ie ©djraube etneS »orbeifatjrenbcn Dampfers bringt geben in baö UBafier, unb ba« oortjm

unlenlbare ©egelfa)iff fann weiterfahren. L.
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256. De beste sturliü staan an wal,

De siechte vindt men overal.

©inn nact| iHeinS6etgs2)üringflfelb: 5)ie 6cftc Äulj ge^t nic^t $u SJJarft.

257a. Eenen taling (Kriechente) uitzenden, ora eenen endvogel (Ent-

vogel = Eule) te vangen.

279a. Achter in het veen (Fehncolonie) — achter op het veld —
zijn de besten weiden, zei de vos, niet voor mij, maar voor de goede ganzen.

279b. Als ik mij wil verdrinken,

Zoo wil ik in schoon (rein) water zinken.

279c. Die tot de galg geboren is, verdrinkt niet.

279d. Daar verdrinken (er) raeer in de wijn- (jenever-) flesch, dan

in de zee.

288a. Wat den vogelen (am Galgen) behoort, passt niet voor de

visschen.
Sergl. 5Wr. 279 c

288b. Beter altijd raapen aan eigen disch,

Dan eiders vlee.sch en visch.

288c. De saus is beter dan de visch.

288d. Vleesch maakt vleesch, visch maakt visch.

288e. Een gast is gelijk de visch: hij stiukt op den darden dag.

3$Iänbifcf>: ßrinaettr gestr \>yk\r verstr.

3)reinädjtiger öaft mtftfäUt aufs 2tetgfte.

288 f. Versehe (frische, ungeräucherte) visschen en namagen

Stinken al ten derden dage.

288g. De kat wil (begeert wel) de visch uit de tobbe (plattb.: Tubbe,

Zaber) wel, maar zij verkiest (zieht vor) hare pooten niet nat te maken (wil

hare pooten darora niet nat maken).

288h. Hij slacht (gleicht) die katte, hij solde geerne vis eeten, mer

hij solde die voeten niet geerne nat maken. (altholl.)

288i. Visschen vangen en strikken stellen

ßederven vele jonggezellen.

288k. Hij is noch vleesch fmossel, Muschel) noch visch.

2881. Men weet niet, of men visch of graat (Gräte) aan hem beeft.

293a. Aan een goed visscher ontglipt wel een aal.

331a. Als de put ledig is, kent men eerst regt de waarde van

het water.

33 Ib. Met vcrloopen water maalt geen molen.

331c. Water in een korf putten (schöpfen).

331d. Als het water still Staat, stinkt het.

331 e. Steek uw' vinger in geen stille water!

331 f. Stille waters zijn zorgelijk (gefährlich) en bedriegelijk.
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331g. Wacht u voor het stille water.

331b. Stille waters bebben diepe gronden.

331 i. 't ia geld in 't water geworpen.

331k. Het is water dreschen.

3311. Dat is water in den vijzel (Mörser) stainpen.

331m. Die een ezelshoofd wil wasschen, verspilt zijn water en zijne zeep.

331 n. Uij laat Gods water over Gods land (akker) gaan (loopen).

345a. Met geluk en goeden wind vaart men wel.

345b. De wind is nooit zoo siecht, of hij brengt iemand voordeel aan.

345c. Woorden zijn wind.

360a. Die wil leeren bidden, moet zieh op zee begeven.

360b. Die niet ter zee vaart, weet niet wat God is.

360c. Hij zou wel zeggen, dat in de zee geen water was.

360d. Fielten (Schelmen) goed te doen, is water in de zee dragen.

399. $urd> bie parallele ju marsieil: ,dan een kabeltouw« (äfet \ia) Heinsberg«

JBüringdfetb oetleitcn, jene« mit „Seit" ju überjefcen. Serßt- bagegen o. ©tief, ©. 164.

401. Neveus het schip is goed zwemmen. —
Goed nevens het schip te zwemmen.

402. Tegen den stroom is het kwaad zwemmen.

403. Hij wil het ijzer leeren zwemmen.

404. Hij wil den visschen leeren zwemmen.

405. De vliegende vogel braadt znel, en de zwemmende langsam.

406. De beste zwemmers verdrinken meest, en de beste klimmers

breken meest den hals.

2tu()flug II ju ben fmttnnbtfdjen @|>ridjtt»örtcrn.

9? orbf rief ifc^c.

(A. = «mrumer, F. = fröringer, M. = JRortnger, S. = SUter [Sytter] SRunbart.)

1. Üett 'e Rinu unnert Äusing kämen. (M.)

2luä bem Hegen unter bie Jtaufe fommen.

2. A Föglar, diar so eder ßjong, gung a Kater iar inj aauer Dik me
(wegh me üüb a Däi). (A.)

35ie Sögel, *>»c 1° fru& ft«fle»» mit bencn 9 C^ ber itoter übet ben $eicf) (om Tage weg).

3. Diar a Dik am liagten as, diar ridj a Hüünjer henaauer. (A.) —
Diar a Dik liachst as, diar ridj a Hünjar henäur. (F.)

3Bo ber 2)ei<b, am niebrigften ift, ba rennen bie §unbe hinüber.

4. Diär di Dik lügst es, geid' di Flöd jest aur. (S.)

©o ber Stia) am niebrigften ift, gebj bie %lut\) juerft über.
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5. Wät äujn' e Gulig hiert, dät dränkt äi. (M.)

Söaö an ben ©atgen gehört, baS ertrinft ni$t

6. Äujo glaummig Wähser fKshen. (M.)

3n trübem Söffet ftfcfjen.

7. Di grat Fask at di letj ap. (A.)

2)ic grofeen ftifdje effen bie «einen auf.

8. A Kät mäi naach Fask, man jü as alta bäogh her Fet wiat tu

mägin. (F.)

Xk Äafce mag roofjt Jifaje, ift aber ju bange, it)rc ftüjje nafe ju matten.

9. Tidd an Fläujd täiwe efter Niemmen. (M.)

,3eit unb (yUttb, warten auf 3iiemant>.

10. Sin gräe Gäis shau älltidd Swuhne wese. (M.)

©eine grauen öänfc müffen immer Sa)roäne fein.

11. Hi de an Hiirang üütj, am an Kabljau wedder tu fu—n. (A.)

(5r wirft einen jpäring auo, um einen Kabeljau roieber ju befommen.

12. Du heest gud piipen, saUst uun—t Räid. (A.)

$u t)aft gut pfeifen, fi&eft im 3toI)r.

13. Diar uun— t Raid sat, hea gud piipin. (F.)

38er im 3tof>r ftgt, b,at gut pfeifen.

14. Wähser äujn't Sähw usen. (M.)

Sßaffer im Siebe fdjöpfen.

15. Wähser äujn 'e Sühss dregen. (M.)

SBaffer in ben SBrunnen tragen.

16. Stal Wedder he jip Grüünj. (A.) —
Stal Weedar hea jip Grünj. (F.)

©tiDeä Sßaffer r)at tiefen ©runb.

17. Dat stall Wähser het de diepste Grünn. (M.) —
Dit atelst Weedter heed di diipst Grün'. (S.)

$aä ftiße (fUUftc) SBaffer t)at ben tiefften ©runb.

Slnfjang m &u ben ijouaubifrfjeit ©jirtdjtoiirtent.

33lämifo^e.

1. Roep geen haring, eer hy in 't net is.

:Hufe nidjt: §äring, eb,e er im ?Re§ ift.

2. Roep geen mosselen, eer zy aen land zyn.

Stufe nufjt: SRufd)eIn! elje fte an £anb finb.

3. Hy werpt eenen spiering (een blieksken) uit, om een kabeljau w
(snoek) te vangen.

®r wirft einen Stint auä, um einen Äabeljatt (§e(bt) ju fangen.

4. Trek, als het noopt, visscher!

&tf)%im eö anbei&i, $ifa>et!
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5. Hael op, als 't viscbje noopt.
3iet) auf, wenn'ä gifd)lcin anbeut.

6. Die in 't riet zit, maekt pypkens.

Sßer im 9Rot)r ftjjt, tnad)t Pfeifchen.

7. Een goed schipp er zeilt wel eens tegen eene pael.

ein guter Sdjiffer fegelt wof>l einmal gegen einen $faf>l.

8. Een goed stuerman valt wel eens over 't boord.

©in guter Steuermann fällt root)l einmal über Uorb.

9. Veel slagen maken den stokvisch zacht.

SBiele Streiche machen ben ©totffifd) milb (roeid), mürbe).

10. Trek het touwtje niet te styf, of gy krygt het eind in de hand.

3iet)t bai lau nid)t )u ftraff, ober it)r behaltet ba8 (Snbe in ber §anb.

11. Het is goet visschen, daer twater ghestoird i9. (avl.)

(Sä ift gut fifd)en, wo bafi tlSaffer getrübt ift.

12. Versehe visschen en verre maghen stincken binnen dry daghen.

<yrifd)e ^ifa)e unb entfernte Serwanbte frinfen binnen brei 3ägen. (avl.)

13. De kat wil wel visch eteu, raaer geen poot nat maken.
$ie Äa&e wiü" wot)l ftifd) effen, aber feine $fote na& machen.

14. De ploeg, die werkt, blinkt, — Stil water stinkt.

Sfcer $flug, ber arbeitet, blinft, - StilT «Baffer ftintt.

15. Men raoet Zeilen, terwyl de wind dient.

3Ran mu& fegein, watjrenb ber SÖinb gtinftig ift.

16. Hooge klimmers en diepe zwemmers staen meest kwalyk.

fcobe Älimmer unb tiefe Schwimmer fat)ren meiften* fd)led)t

III. (Srgäitjungnt jit ben engltfdjcn Sjmdjtoörttm

6a. Oood riding at two anchors, men have hold,

For if the one fail, the other raay hold.

27a. He will have an oar in every mans boat.

25a. He that takes the devil into the boat, must carry him over

the sound.

26a. Venture not all in one bottom.

26b. Trust (Wahrhaftigkeit) has always a fast bottom.

30a. Let everyman praise the bridge he goes over.

30b. For a Aying ennemy make a silvern bridge.

30c. God gives us hands. but does not build bridges for us.

38. Clam l)ei&t niebt Sc&eöfifa), fonbern SRuftbel. ©ajeDfifcb brifet haddock. L. (»et

3rrtt)um ift entftanben burd) engl, shcllfish — 6c&allt)ter, SRufdjel.)

49a. Send a goose to Dover | And a goose will come over.
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50 a. Many drops make a shower.

50b. Many drops of water will sink a ship.

51. Shltt): at a rush (pfattb. Rüsk', Binse).

51a. If the dog is drowning, every one offers him water.

51b. Ever drunk, ever dry.

—

Hanger and thirst scarcely kill any,

But gluttouy and drink a great many.

55a. East or west: Home is best.

83a. Better one sinall fish | Than an empty dish.

83b. Don't boil (broil) your fish, tili they are hooked.

83c. Make not your sauce, tili you have caught your fish.

83 d. Fain (gern) would the cat fish eat,

Bot she's loath (möchte nicht, weigert sich) her feet to wet

(to wet her feet).

83e. The cat doth love the fishe, but she will not wett her foot.

83 f. Daughters and dead fish are no keeping wäre (sind keine halt-

bare Waare, keine Waare zum Aufheben).

83g. 1t is good fasting when the table is covered with fish.

83h. Fish and guests smell at three days old.

83 i. Fresh fish and strangers stink in three days.

83k. „Had I fish" is good without mustard (Senf).

91a. No fishing to fishing in the sea.

93a. Did you ever hear a fishwoman cry (ausrufen, anpreisen)

stiiiking fish?

98. 2>a8 Grflere ift niü)t ridjtig. 3113 Signal, bafc man unter ©egel gelten toiü, bient

bie im Sortopp geljeifete Signalflagge P („ölauer $etcr"). flagge im <Sd>au tf* jufammen*

gebunben ober mit einem Änoten t>erf«f)en, wirb — roenn angängig, b. Ij. wenn bte SKaften

fielen — hinten oom Sdjiff gejetgt unb als iftotfjfignal aufgefaßt, roenn e8 aua) nidjt

ba§ offizielle 9totbJignal ift. 9113 &e$tere$ gelten baä ©ignal „NC" beS internationalen

<2ianalbuü)eö ober ba$ gemftgnal: eine oieredige flagge mit einem ©aU barunter ober barüber. L.

105 a. It's not good praising a ford, tili a man be over.

105b. Never praise a ford tili you are over.

107a. Fair and softly goes far in a way.

107b. All your geese are swans.

107c. Shall the goslings (junge Gänse) teach the goose to swim?

115a. Every herring must hang by his own gill (Kiefer).

115b. The herringman hates the fishernian.

116a. To angle with a silvern hook.

116b. Blow not against a hurrican.

SJergl. Älein SöttterungSfunbe S. 164.
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116c. Trust not one nights ice.

119a. Let me get over the lake, and 1 have no fear of the brook (Bach).

121a. To a great light (5. Leuchtfeuer) a great lanthorn (Laterne,

Leuchtthurm).

122. Launch eigentt. ©tapetlauf.

14Üa. Better be the head of a pike (Hecht) thau the tail of a stur-

geon (Störfisch).

144a. Where there are reeds (Schilfrohr), there is water.

146a. 't ia safe (good) ridiug in a good haven (ober: safe harboar).

146b. He leapa into a river to avoid a shallow brook.

147a. To escape the rocks (Klippeu) and perish in the sands (Dünen).

147b. He that has beeu bitten by a Berpent, is afraid of a rope.

147c To throw the rope (Tau) aftlier the bücket (Eimer).

3>a$ Äinb mit bem ©abe auöfdjütten.

148. „Davit" ift nittjt ein beftimmte« 2au, fonbetn ein eiferner Jtr(U)naum »ootyei&en.

3u einem öoot gehören jroei Saoitä. h.

161a. Make not your sail too big for your ballast.

170a. A hook 's well lost to catch a salmon (Lachs).

170b. He is making ropes of Band.

170c. He is sowing on the sand.

186a. Give a man luck and throw hira into the sea.

186b. Don't fit»h for strawberries (Erdbeeren) in the bottom of the Bea.

186c. To carry (cast) water into the sea (in the Tharaes).

I86d. Betwixt the devil and the dead (deep) sea.

Siergt. Jonaö Sie, „£er iüoolfe unb feine ftrau" (überfe^t oon (Jbjarb 83ronö.

fcaaneld Verlang, ©mben), ©. 227. lobteö Jßaffer trifft man n>ob,l in ben norroegifefcen

Sparen, ©dnffe gel)or<fcen borin oft fclbft no<&, bei 4 «leiten $ab,rt bem ©teuer ni$t meb,r.

3frith,iof Hänfen, „fcureb, *a<$t unb 4. Äap., ©. 147 ff.

193a. A ship and a woman are ever repairing (sind immer aus-

zubessern) ober: want always trimmiug.

193b. Many sands will sink a ship.

Sanbtorner, rocld>e eine ©anbbanl ausmalen.

193c. He that has shipped the devil must make the best of him.

214a. No striving against the stream.

221a. You must not teach fish to swim.

221b. He is teaching iron to swim.

221c. Sink or swim!

252a. He draws (zieht, schöpft) water with a sieve.

255a. A plough that worka glisters, but the still waters stink.

255b. Take heed of still waters, the quick pass away.
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255c. God defend me from the still water, aud I'll keep myself

from the rough (wild).

259a. III weather and soitow ( Leid) come uoaent for (kommen, ohne

dass man danach sendet).

288a. A womans miud and wiuterwind change oft.

288b. Woman, wind und fortune are ever changing.

288c. The wind keeps not always in one quarter. (SBeVijl. ")lx. 285.)

288 d. When God wille, all winde bring rain.

288 e. He catches the wind with a net.

288 f. Ruff (blase) not against the wind.

3u Änfyang I ber englif eben (Sprichwörter ( Sdjottti^e ).

3a. There's aye some water where the stirkie drowu!=.

Sä tft immer etwa* SBaffet bo, 100 bie ^rärfe ertrinft.

4a. If he gies a duck, he expects a goose.

5a. Like drawa to like

And a scabbed (schabig) horse to an auld dyke.

IIa. „Had 1 fish", was uever good with garlick (Knoblauch). —
„Had 1 fish" is good without mustard.

IIb. Fresh fish and unwelcome frienda stink before they're three

days auld.

11c. Like the cat fain fish wad ye eat,

Hut ye are laith to weet your feet.

©leub, ber £a$e möchtet ibjr gern /rifc^e eifen, aber i&t feib roetgerfafl, eure giifce nas

ju machen.

1 ld. Neither fish nor flesü nor gude — red — herring.

13. ©inn nadj Sein86erfl>?ürina,ete[b: Scber ift nd) ^lb}\ ber Kaufte.

19a. Jt's but kindly (natürlich) that the poek savour of the herring.

19b. Let ilka (jeden) herring hing by its ain head.

28a. He's as welcome as water in a riven lleckl ship.

28b. NVer strive against the stream.

29a. Time and tide for nae man bide (warten).

32a. Shallow waters mak inaist diu.

%lad)t Gaffer machen am meiften (»eräuieb.

32b. The water will ne'er waur the widdie.

2)o« SBaffer roirb ben (Mi\eit nie betrügen

32c. Smooth waters rin deep.

jNarilK'ttirabftau. ISMO. t. \>tü. M
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32d. „Uusicker, unstable* tunsicher, unbeständig)

Quo' the wave to tbe oable.

32 e. Sorrow au ill weather come unca'd (ungerufen).

32 f. Jt is an ill wind, that blaws naebody gnde.

3u «n^ancj III fcer cnglii'cficn ©pridjiuörtfr ( merif atiif c&e ).

2. Clam heißt ^iutoeL »efonbero wirb fo genannt bie aiueri!anifd>e Senu3*Wufd)cl

:

Wnui caucellata ober Cytheröa Diöne. L.

„3m Uebrtgen finb", fo fcfjretbt ber auf biefem Webiet fadjuerftänbtge §err i'ootfen^

lommanbeur gaartnann- Smben betreffen!) ber f)ollÖnbifcf)en unb englifd)en ©pridjroörter, „bie

tfrflärungen m. G. jutreffenb. Ge> ift eine fef)r mühevolle xHvbeil geroefen, aber jebcnfaüg rtdjt

intereffant."

IV. (STgäitjungcn $n beu ielünbifdjeii 3|ircd|ttiörtcrtt.

6a. Traudt skaltu trüa iijügandi Heini og l'allandi baru.

Äaum follft bu trauen fliegenbem ^feil unb follenber Söogc.

6b. Sjaldan er ein bara 8tök.

3elten ift eine llnglürf«:i äüoge aHein.

IIa. Vinr i bak, viur i neyd
j

Kr hin bezta bryggia a leid.

$reunb fiintenn Surfen, ftreunb in bev ^totl) ift bic oefte Brücfe ttuf bem fßeg.

16a. Sa sein ottast, fyrir ad drukkna, fordist fa vatnid.

Stfer ftcfi vot beni ertrinlcn fürdjtct, meibe ba« Gaffer.

16b. Opt drukkna [>eir fvrst, sein syndir eru bezt.

Cft ertrinfen bic am erften, loeldje bie beften <2:dnr>immer ftnb.

46a. (laes llaug yfir Bin, koni aptrgäuga heim.

Cime iHana flog iiber Den Styein - .Harn al& SiebcrgAnger l)eim.

ö2a. [)ad kemr ekki hvört ar hvalr til lands.

treibt nietet jebeö ^nf|r ein •Jikal an» i'anb. — 3Han muß meifi mit einem fleincn

Clenmiu, Woitbcil, uorlieb nehmen.

f)2b. Hau gal" kalf og keypti vid uxa.

Ür gab ein Main unb angelte nadj einem Ccbfcn.

54a. K\n< og hinn gamli kral»bi akridur l'yrir, skrldur hinu üngi ä eptir.

Wems wie ber alte Mrebä DoranfdjreiKt, freitet ber junge nad).

Ö7a. (|)ad er) ad bera (vatnj l bakkafullan lokinn doekinn).

Tai f>«M (iöaffcr in beu übcruollen San) tragen.

57b. Margr laekr sn::ir — Gjörir storar a'r.

*icl« Heine »on> machen große aIünc.

57c. Maigir snialaekir gjora inikla ;i

Meie Heine Partie macben großen Jlufe.

78a. Allar a> falla i djoinn.

•Jlfle AlüfK fallen (munoen) ins »leer.
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78 b. Allar girnaat ar 1 sja.

2tlle ftlüffe ftrcben bem lJReere ju.

78c. Öll vötn rönna til ajafar.

Jtttc (9eiuäffer taufe« bem 9Keer ju. — „iHcidjsbote", 189J», 13. September, Sir. 216:

„3TDe Hölter «nb Staaten, aud) bie fleinften, wollen an* Weer norbringen."

96a. f)u kennir ei selum ad synda, ne fugli ad fijüga.

Xu leljrft nid)t bie €eelmnbe fdjiDhnmen, nod) bie «ögel fliegen.

98. 104. Tie am trnbe etngefJammerten Götter fallen weg.

105a. punnt er [>ad blöd, >em ekki er [jykkra enn vatn.

2>ünn ift ba« ölut, bas nidjt bider ift alö Gaffer.

105 b. päd er jjunut blöd, eeu» {jyunra (ei slorKnar) er enn vatn id.

Ta« ift bünneö »tut, ba« bünner (nia)t ftärfet ift alö SBaffer.

104b. Ekki er [»orstinii vatsvandr.
Sitdjt ift ber Dürftige roafferocrfdnuäfienb (wenn c* aud) fa)mumg ift).

101)a. Traudt skaltu trua vaxandi vogi og wellandi katli.

Äaum foUft bu trauen roadjfenber SISoge unb wallenbem Meffel.

109b. Sjaldan hittist feiga v<)k frei in.

#ür ben, ber fterben foll, friert bie 2Paafe (Sodj im Hi\t< selten ju.

109e. Opin er (Ekki frys a) feigs vok.

Cffen ift intyt friert ?u) für ben, ber fterben foll, baö ^!ort» im (jife.

ttnf}aiis I 311 be» i«Iniibifdjnt §yri«f|toörterii.

1 1 n o r b i f e.

1. Didendr oigu byr, en brädir audröda.

Der SSartenbe erlangt 3egelwinb, unb ber Saftige befommt Öegcniotnb.

2a. Ott verdr slikt a sae, kvad selr; var fkotinn i auga.

gefdiiefit oft bcrgtetrf)cn auf 2te." jagte ber 3eeftunb, ba würbe er ins Sluge gc=

fdjoffen. — König Suerreo Utfort in ber 2d>lad)t bei Dölo.

SJJcr^l. Ofnaer neli. kvad karl, var skotinn i auga. Heiuiskringla 784.

„$u naljc ber Wafe," fagfe ber Wann, ba würbe er irt«S iluae gefdjoffen.
*

3. A fjalli eda firdi ef [>ik l'ara tidir, lastu at virdi vel.

3(uf Serg ober 8ee, wenn bu ,?u fahren ^aft, nimm Du gehörige Speife ju bir.

4. 1 viudi skal vid höggva, vedri a sjö röa, niyrkri vid mau spjalla,

inörg eru dags augu.

^m SBinbe foll man £0(3 flauen, bei gutem Detter in bie 2ce nibern, im ryinftern mit

ben il'eibem fofen; oiele klugen ftat Her lag.

5. Vid eld skal öl drekka, en a i'ai skiida.

Vcim Aeuer foll mau $ier triitfen uito auf bem Cife cd)littfd)uf) laufen.
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Knotig II bc» ieiftubifacu Sprt^ioiirtcrit.

i*on ben ^atoer.

1. So leika bätar sum skip.

@o fpielcn bie Nachen wie baS Schiff.

2. Ikki eigir at snrida nögluna firr en batin.

5Ran mufe ben 3°Pf?n e^et Jehmichen als baä Woof.

3. Betri eru smajir fiskar enn tomir diskar.

Keffer finb Heine $ifc$e alö leere Xi)d)e.

4. Stoiir i'iskar eta smaar.

©rofec $ifd}e freffen bie Meinen.

5. Ikke fiskast vid onguin agni.

iDtan fifebt nicr>t, man t)abe benn ben flöber an ber Ängel.

(>. Ofta kemur upp undan ka'vi, tä id ininst värir.

Cft lommt ber Imtcbenbe (Grtrinfenbe) in bie §öbc, wenn man e3 am wenigen erwartet.

7.' Hann, id ikki lievir tey h«gu seglini, ma sigla vid teim lägu.

Ter, welcher niebt ba5 bofje Segel l;al, mufe mit bem nichtigen Regeln.

8. Tad hjälpa eingi fögur ord vid slattuböku.

(iö helfen feine jebonen SBorte gegen einen Stalfifö.

9. Ljöta.-tu onnarnir eru tvistastir \ vatninuui.

SC»« fcbeufslicbftcn finb bie Schlangen in ben ftiüften ©twäffern.

10. fjunnt er täd blodid, id ikki er tjükkari enn vatn.

2ünn ift baö <Wui, ba* nicht bidet ift al« Söaffcr.

V. Grflänjitngfn $n bett norwegif^en SbTidjtttfrterw *

)

2a. Ongul utan Agn
|

Er til inkje Gagn.

9(ngel ohne Äöber ift ju feinem Sortbet!.

3a. D r

er godt baade aust og veat,
|
Men endaa er beime best.

<3* ift imag fein gut «eibe«, Cft unb Söeft, j »ber boeb ift babeim beft.

6a. Der inkje greidt aa gripa Aalen um Sporden.

ift nicht leicht, einen 2lal beim ga)wanj ju ergreifen.

Ob. Aegteskap er som Aalet ei na: dei soin er ute, vil inn, og dei

som er inne. vil ut-atter.

©beftanb ift wie ein atalforb, bie, welche braufc' finb, wollen 'nein, unb bie, welche b'rin

finb, wollen wieber 'rctu<>.

34a. Mange Bekkjer smaa gjera ei stor A;t.

iVandje tlcinen 3*üd)e machen einen großen #tuft, Strom.

4
lyjcbrfadjc Abweichungen von ber ,^o§lenfol<\c ber <öauptiamntlung im Jolgenben

erflären fieb barauä, bafe bei ber jlnotbnung ber (rrgänjungen bie ^auptfammlung weher im

Wanuffripi *ur .\>ant> war, noch im 2rurf uorlag, unb alfo einfach "<"b her a[pt)abeltfd)en ftolgc

ber Stichwörter georbnet werben mufete. Co wirb baför um (*ntfcbulbigung gebeten.
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34b. Dat renn raange Bekkjer til tlan Elvi.

©3 laufen uiele S3äcf>e in ben <5lf. $lu$.

23a. Var alle rike, ?o vilde ingen ro Baaten.

SBären Hße retr$, fo rooUte Wemanb baö 99ool rubem.

50a. Dess meir ein drikk. des* meir ein tyrster. (Dan eine Snpen

draeg dan andre etter segj

Je mehr Giner trinft, beftp mehr (Siner bürftet. (£er eine Irunl. 6(r)lurf, ?icr>t ben

anberen natö ftc$.)

51a. Hau druknar inkje, «om hangen t>kal.

35er errrinft m<f>t, roeldjer Rängen foll.

51 b. D'er leidt aa drukna paa turre Landet.

<*e ift fcblimm, auf bem trorfenen sjanbe ,?u ertriufen.

59a. D'er ingen Fisk utan Bein I Og ingen Mann utan Mein.

IS<S ift fein -Jtfd) o&ne Örfttc unb fein Wann ohne Mangel gehler).

61a. Han skal Kingren vaeta. ' Som vil Fisken eta-

3>«r niu& fi$ bte ginger naß machen, welcher ftifchc effen null.

7la. Ein fangar Fisk med Agn og Folk med fagre ord.

3Ran fängt ftifa) mit Äöber unb "Holt mit frönen fijocten.

122a. Sterste Naudi gjerer ,<tutta.ste Bmiema.
Größte iSee^öthe machen fürjeftc öebete.

126a. D'er uvandt aa ro, naar dat rek av aeg sjelv.

GS ift unnü§ ju rubem, tpenn «3 fid> oon felbft bewegt.

140a. Han faer aigla med sundt Segl, com inkje heilt heve.

$er mufe mit jerriffenem Segel fahren, ber fein heüeo, ganjed bat.

149b. I'legja og iukje sao,
|

Fria og inkje laa,

Og sigla med ingen Vind: | Kr tri gagnlau.^e Tiog.

pflügen unb mdjt fden, freien unb nicht befommen, unb fegein mit feinem oljne) 5öinb:

finb brei fruchtlofe -Dinge.

159a. D'er godt, aa *jaa paa Sjoen, naar ein sjolv er paa Landet.

Crö ift gut, auf bic See ju fehen, roenn man felbft ai.f bem l'anbe an vanb) ift.

1(51 a. D'er ingi Torv aa veita Vatn aat »Sjoen.

ift fein »ebürfnifj, Gaffer in bie See $u leiten.

171a. Ein *kall inkje leggja all « Eiga i eitt Skip.

5Wan foll nid^t afl fein Gigenthum £ube in ein Schiff legen lasen).

188a. Hau straevar sotu Kjeringi inot St räumen.
Gr ringt wie bie Jrau gegen ben Strom.

198a. D er inkje verdt aa laera (»aa*i tjymja.

Gä ift unnüfc, bie Hanfe ichroimmeu *u Ichreu.

226a. Ein veit best, kvat Vatnet er verdt, naar Brunr.en er totn.

2San roeiß am heften, roao i£affer n>ctffj ift, roenn öcr Brunnen leer ift.

226b. Torsten er inkje vand tun Vatnet.
$er $urft Derfcfjiuitfjt fein.erleti Gaffer.
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VI. (frnnn^uuflcii %u bctt fdprocbifdjen Sprichwörtern.

(a>\\.) — altfcbwebifa). — £>ic altfdjroebifcben unb atfbämfcbcn Sprichwörter rühren

fämmtlicb, nuö bem 15. ^aljrhunbert bct unb finb foft gleichzeitige Heberfejungen einet unb ber

felben Sammlung latcimfcbcr Sprichwörter. (Tiefe Spradjen ftanben fta) bomalfi noch, feb,r na&e.r
D

IG*. Dhcn som gryper Alen wed stiarten. han haller honoui intet fask

Äter beit 9(at beim Schmante greift, ber halt ihn uicht feft.

15a. Ropa iutet hej fterr am du a?r oefwer baecken.

füufe nicht: frei! beuor bu über ben Wach, btft.

15b. M&nga bäckar em& göra en etor ä.

$lamhe (oiele) Heilten Siätbe macben einen großen ftlufc, Strom.

15c. Mange baekkia oc 8ina g»ra stora aa. (asw.)

SRnncbe loiele* fleinen »äcbe machen einen großen ftfufe, Strom.

15d. Ulfven IXr nog orsak med lammet, fastan det dricker nederst

i baecken.

Ter Söolf finbet bocb Illach' am Samm, obgleich c« ju unterft im »acfie trinft.

7a. När brunnen er torr, vet man dess värde.

SUenn ber »runnen trotten ift, rocife man befien Sertb.

8a. Wamner i noedh oz\\ baak om ryggen,
|

Dhet »re Fester och

starka Brygger.
frreunbe in ber vJlotb unb hinter bem Müden, | 2)a$ finb heften unb ftorfe örürfen.

20a. Det druknar flere i öl och vin om aret, än i vatten.

<*$ ertttnfen mehr in *ier unb ffiein beö %a1)Vt$ al« im SBaffer.

19a. Titz aer een dare ther drunknar aa thert land. (asw.)

1*5 ift ein Xhor, wer ertrinft auf trocfenem Sanb.

19b. Thz aer ilt at drunkna aa thorth landh.

Ci*s ift übel, ju crtrinfen auf trocfenem 2anbe.

20a. Jw mehra dryck. jw stoerre torst.

^e mehr (Getränt, je größerer Turft.

23a. Thz aer ey alt gwl som glitnar, ok ey alt fiilsbeen »om hwit

aer. (asw. i

Qi ift nicht Möes <j»olb, n>a6 glänzt, unb nicht «ließ eifenbetn icom SÖalrofO, roa8 roeife ift.

29a. Itottre smä fiskar, än tomma diskar.

SBeffer fleine gifcbe, alt leere Iifa)e.

34a. Katten hadde väl gerna fiskcn, men will inte väta aina fötter.

Tie flafce hätte roobl gern ben ^tfcb, aber will nicht ihre $üße na& machen.

34b. Kath wil hawa fi*k, ok wil ey waeta klona.

Tie Äa$c will fttfcb Gaben, aber bic Äratlen nicht na& macben.

44 1. Gott fiskia i vprcert Watn. (asw.)

«ut fifcbcn in aufgerührtem (trübem) Sßnfier. $ergl.: Han fiskar i grumligt vatten.

49a. När en gäs drikker, sa dricka alla de audra.

SBenn eine Wanö trinft, fo trinfen alle anbeten aucb).

53a. Haegeren lastar Wattnet effter hau intet kan simma.

Ter Leiber Iciftert bao 'Wafier, meil er nicfjt fdjnniumen fann.
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63a. När man fangar en lax. kan man gerna mista kroken.

5ßenn man einen l'adie fängt, fann man woljl bte 3(ngel einbüßen.

90a. Thz aer goth at simma, tba aunar baldher huwdhit uppe. (asw.)

(SS ift gut fd)ipimmen, roenn ein Hnberer ben Äopf auf (über ätaffer) bält, I>od) t)&lt

94a. Det cer ej gott simma emot streemmen.

6$ ift nid)t gut, gegen ben Strom fdnoimmen.

94b. Ondt simma moot streemnen.

Hebel, fdjroimmen gegen ben Strom.

114a. Mange Sandskorn kommer Skib til at synke.

«tele ©anbförner bringen ein Sd)iff jum ©infen. Skrgt. engl.: Mmir sands (drop« of

water} will sink a ship.

87a. Sampnat all stygger ok stora fiska. i'asw.)

Siele $önnge 3ufammen »erjagen aud) grofje $ifd)e.

134a. Den som kommer när vid tjära. bliv nedsinord deraf.

Xtt, meld)er nabe mit Xfytt in Serü6,rungi tomtnt, bleibt befd)mu|t bauon. So geb,t'ö

bem Sd)iffer beim „Ibecren unb Smeeren" feine« ©djiffeS.

140a. StuleL Watn a?r altijdh soett.

@eftob,len Gaffer ift immer füfj.

141a. I thysto watne aero (aeruj orma waerste (vaerste). (asw.)

3u ftillem 2öaffet ftnb Sd)langen am fdjlimmften.

146a. Stilla Watn haa djup Grund.

StiUeä fflaffer b,at tiefen Mrunb.

150a. Man behofwer ej ga öfwer in efter watten.

fRan braua)t nidjt Über ben ftlufe naa) Raffet ju geben.

150b. Gkk öfwer Aäen effter Watn.
Ueber ben ftlufe naa) ffiaffer geben.

149a. Välkommet som 8alt i surt Öga och vatten i nytt skepp.

SiUfommen rote Sal; in triefenbem 3luge unb Söaffer in neuem Sdjiff.

158a. Smatt regn stillar ofta stört väder. •

Äleiner Legen ftiHt oft großen Jßiub.

VIT. <£rflanjnngcu $11 fcen fcäniföeit Spridjniürtcru.

•jfit. 9.: --- jütifa) (in florbfdjletfroig), (adä.) — ultbänifd) au$ bem 15. ^aijrljitnbert.

2a. Hvo der griber Aalen om Halen, har den derfor ikke.

93er ba einen flal beim ©djroanj greift, bat u)n barum (nod)^ nidjt.

2b. Det er itt' godt at holde en AI ved e Haie. (jüt. S/i

i£& tft nid)t gut, einen *al beim Sdjroanj ju fjalien.

2c. Men skal stege Aal som man leder Fruer i By,
|

Men Sild

som man jager Skieger af Hy.

3Ran foU Mal braten, wie man eine «rnu in« 2)orf ftit>rt, | Slber &ärtng, nne man
"Dtftfen (£>uren^ aus bem $orf herausjagt.

Digitized by Google



458 @l>ri<$u>örter unb furich>örtlia)e Lebensarten über ©eemefen, ©djtffer- unb gtf^etleben.

2d. Den boui er bidt af en Snog, er bauge Cor cu Aal.

itier oon einet Solange gebtffcn ift, ift bange »or einem Hai.

2e. Man kan ikke Stange Aal og vaere fgaae) paa Harejagt paa

een Gang.

3Han !ann nidjt jugleta) äaie fpiefeen unb auf fcafenjagb gelten

.

3a. Det er godt, at forlade »ig paa to Ankere.
m ift gut, fid» auf sroei Änfer ju oerlaffen.

7a. Monge Becke oo smaa g«re een ator Aa. (ada.)

Siele unb Heine »iu$e maa>en einen großen tflujj.

7b. Af manneg Baekke kommer der en stor I. (jöt )

Hon »ielen 93ädjcn fommt entfielt' ein großer aIub.

IIa. Han drukner ikke, der baonge skal, uden Vandet gaaer

over Galgen.

$er ertrinft nidjt, welket f)fingen f oll, aufcet es ginge bas Gaffer über ben ©algen.

10a. Thet er daarb'gt (flath i, at drncknae paa tiwrt (tywrt) Landli. (adä.)

(*8 ift tnöridü, ju ertrinfen auf trotfenem Sanbe.

10b. Jo mere man drikker, jo mere mau tarster.

3e mel>r man trinft, befto meljr man bürftet.

13a. Tid. Ebbe og Flod venter öfter Ingen,

^cü, Gbbc unb %luit) roartet auf Wemcmb.

14a. Thet aer eij Alt Guld, som glemmer, oc eij Alt Fijlsben

*om skijn. (adä.)

e« ift ni$t HUe* <9otb, roa* glänzt, unb nidu %ÜH eifenbeiu uom ^alroßi, wo*
jfi)unwert.

27a. Det er hverDagFiskedag. men inte bverDag Fangedag. ( jüt.,S.l —
27b. Det ae ihivaer Daw Feskdaw,

Maen it i'h)vaer Daw Fangdaw. (jnt.j

Go ift jeber lag ftifrfjtag, aber nidjt jeber Sag Jangtag.

2(k\ Bedre en liden Fisk, eud Intet paa.Disk.

Seffer ein fleiner ftiia) alö ^idjtö aut bem lifo).

2t>d. Bedre er enn F i sk i Haande | End to i Strande.

Keffer ift ein Jvtfcb, in ber &anb alß jroei am ctranb.

26t?. Hvern der eoneg ander Fisk er, sä er e Skalle god. (jüt.. S.)

SBenn fein anberer i>i)d> ba ift, fo ift aud) eine Sleic gut.

261'. Raab ikke Fi.sk! furend du bar den ved Gjaellerne.

3iufc nidü ftifa): beuor bu ifm an ben Stiemen fjaft.

21a. Fisken stinken <raadnen ferst ved Hovedet.

Aija)e ftinfen faulen) erft am .ttopf.

21b. En Fiak og en Gjaest lugter ilde den tredie Dag.

(iin ^ifd) unb ein ®aft riecht übel ben brüten lag. itergl. jütifa): Kn trerre Daws Gaest

Mjynkvr. Qxn breitägiger ®aft fiinft.

24a. De störe Fiske aede de sinaa.

Saa ligge de under, tow mindst formaae.

Sic großen ftifajc treffen bie fleinen, fo unterliegen bie, tueldjc am nenigften uermögen.
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26a. Katten vil nok have Fiakeu, inen ikke gjerne toe sine kleei.

2>ic fta$e reili mobl ben ftifcb fjaben, aber nid>t gern ibre Prallen joofa)en.

26b. Katten vil vel have Fisken, men han vil ikke (ei) vaede Kleerne.

Sie Äafce will n>of>l ben fttid) baben, aber fic will ftä) nid)t bie m rollen benefcen.

26c. Katthen wil wael haffue Fisken, men han wil ei waedhe

Kloen. (adä.)

Sie Aatye roiU roobl ben Jifd) haben, aber fte roill ftc^ nid)t bie Prallen benefyen.

26d. Hvo (der) Fisken vil aede (Hvo *om vil Fisken aede), hau

skal (og) kloen vaede.

JScr ben J^ifcb, effen will, muf? iaud^ bie Broten nag madpen.

17a. Ros ei Fisken, Im* du har den paa Disken.

^ Lü&me nid|t ben ftiidj, beoor bn tQn auf bein lifdje bafi.

17b. Tben haffwer got atfasthe, ther findher Fiske pa?i sijn Diske. (ad;U

£er bat gut faften, ber frifcb auf feinem 2ti4 finbet.

17c. Det er hverken Fisk eller Kjed.

?ae ift n>eber ^ifdj norf) ^eifa).

30a. Han vil fiske i rert Vand.

Gr roiü im trüben SSaffer fifeben.

30b. Üet er bedst at fiske i reit Vand. tjüt., S.)

@S ift am beften fifäcn im trüben ÜJaffer.

27a. Der slipper ogsaa en Aal bort for en god Fiaker.

{&* entfd)lüpft audj einem guten tfifeber «roolji einmal! ein SliU*.

33b. Alle Floder lobe ud i Havel.
Sllle <$lüffe münben ins 3J?eer.

33a. Far en Kat til det yderste Hav,
Han dog kun raaber: Mjav! Mjav!

#ü&re eine Äa&e ans aufcerfte 3Heer, bodj ruft fie nur: ^Jj tau ! 3Niau!

35a. Heyren straffer Waiineth, foithi han kan ey sonimae. (ada).

2>er Leiber [traft tföüti baS ÜUaffer, weil er nia)t fcfnvimmen fann.

42b. Forgieves er at niede uden K.rog,

At laere uden Ho?.

•}Jergeblid) ift eS, oljne Ängellmfen ju angeln, ofjne Öurt» ju lernen

42c. Naer man mindst taenker det, er der en Fi.-k paa Krügen,
ifiienn man'« am »enigften benft, ift ein an ber «ngtl.

42a. Der er kär ä krabber, ioimiie Uder og sounue napper. (jiit..i\>

(SS ift ein Untetftfneb wiföcn ben Krabben, einige beiden unb einige jroirfen.

43a. Uden Lokkemad er det ondt (vauskeligu at fange Fisk.

D$ne Äbber ift eS übel (f<b»er» ftifo)e ju fangen.

53a. Det er ondt at aeile uden Vand.

ÖS ift übel ju fegein ohne SÖaffer.

53b. Ondt er at seijle nden Vind og slibe uden Vand.

tlebel ift $u fegein obne JBinb unb jn idjleifen otjne Gaffer.

51a. Man skal segle, uoedens Buten blaeser.

SWan muß fegeln, iDährenb ber A0l)rromb rocht.
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511». Det er godt at seile med god Vind.

©ö ift gut fegein mit gutem »inbe.

551). ßedre en salt Süd over a\t eget Bord, end en fersk Giedde

over et l'remmed.

93efiet ein geialjenet i>äring auf feinem eigenen £ifd). alä ein frifc^er $ed)t auf einem

fremben iec Iifd>).

5öa. Samledh sijldh styggher offte sthoor Hwalflf. (adä.)

»tele ^dringe jufnmmen Dctjagen oft großen »alfifa).

56a. Hvo der skiber Fanden, roaa (faaer at) endeligen fere hain frem.

»et ben Ieufel eiugefd)ifft $at, mufc u>n burcbauö megfubren.

63a. Hwaer ladher syt Skijb dybaesth. (adä.)

3eber labt fein £d)iff am tiefften.

63b. Qvinde, Melle og Skip fattes altid noget.

ftrau, JRü&lc unb Scbiff feljlt, mangelt immet etwaö.

64a. Try Ting giere ikke godt nden Hugg: Valnndtraeet, Asenet og

en Stokfisk.

Drei Dinge werben nidjt gut obne Selige: »alnu&baum, (gfel unb ©torfftfä [audf wo&l

Drefdjtenne, böfeö »eib).

64U. Af mange Slag bliver Stokfisken bled.

S3on vielen <Sa)lfigen wirb bet Stodfijd) meid).

66a. Der vi 1 eiidnu lebe meget Vand til Stranden til den Tid.

WS \u ber 3e^ rotrb nod) viel »afjer jum Sttanb laufen.

72;j. Godt er at sidde ved Stvret i stille Veir.

<9ut ift am Steuer ju ftyen in ftillem »etter.

721». Alle villo styre i godt veir.

Stile rooQen fteuern Steuermann fein^ bei gutem »etter.

75a. Thet aer got at snmnie, naar een andhen boller Howedet

oppae. (adä.)

(ro ift gut fdjnmmnen, wenn ein «nberer ben Äopf fjoa) b,dlt.

751». At swemme imod Stiommen.
Oegen ben Strom idjroimmen.

75c. Det er for sildigt ,\t laere at avoinme, naar Vandet gaaer

i Munden.

64 ift ju fpät, fdjroimmen lernen, wenn ba« fünfter bis an ben TOunb ge&t.

7öd. De bedste Sveramers dnikne ogsaa.

Tic beften Scbwimmer ettrinfen an<b (einmal).

90a. De tomme Vogne bnldre inest, og de grnnde Vande skryde mest.

Die leeren »agen poltern am meiften unb bie feidjten ©erodffer raufdjeu am meiften.

92a. Det fbrtryder ham, at Solen skinner i Vand.
63 oerbrie^t iftn, bnp bic Sonne im »äffer fd)etnt.

88a. At baere Vand i et Sold,

»affer im Sieb tragen.

92b. Stillestaaende Vand raadner.

©tillftcfjettbeö »nfier fault.
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92c. Frommer Mad smager altid bedst og atiaalet Vand er sodest.

,ycembe Spetfe fömerft immer am beftcn unb aefto&lcne« Gaffer ift am fäfften.

91li. Tro ei stille Vand og tiend« Mand.

Itaue nidjt ftittem Gaffer unb f$u>etaenbem Wann.

9la. Var dig f«»r tiende Hund og stille Vand.
.«tite bwb, oor fAroeigenbeni frunb unb ftiUein Gaffer.

91c. I tjdt Vand cre Orme vaerst.

3n fliOem Saffec finb €>d)(anaen am fäjlimmften.

9ld. 1 teest (test) Watn aere Ooruiene (Oorme) waersth. (adä.)

Sttte »orfteffenb.

89a. De stel Vand hae daen dyf Grund, (jüt.)

2)a§ ftiUe SDafier Ijat ben tiefen t^runb.

89b. Stille Vand haer dyb Grund, (jöt., S.)

Stille SBaffer tjaben tiefen Wrunb.

97a. Vindcn blaeser ikke altid fra een Kant (fra sarame Hjurne).

3er löinb bfitft nicf>t immer uon einer Seite tau« einer <gde, Sßinrcr..

97b. En liden Regn kan daempe eu staerk Vind (Blaest).

ein tleinec fleaen fann einen fiarfen Sßtnb füllen.

Beitrag jut (Eljtoro t>t& BDaflxvttN&ecßaitteft foer &tfiiflfe.

Unter biefem Xitel veröffentlicht £>err (geheimer Regierung« ratf) (SchuHfc im

#ebruarheft Betrachtungen über ben ©afferwiberftanb oon Schiffen. Die oon bem

3*crfaffer niebergelegten ©runbfäfee weifen uoUfommen neue ®eficht*punftc auf unb

wtberfprechen allen bisher befannt geworbenen Uferten über ben ©d)iff*wibcrftanb.

BefoMberen werben von bem Skrfaffer angegriffen bie ©tromlintentheorie oon

9i auf ine unb bie juerft von Jrcube angcftelltcn 3$eriucbe über ben föctbungS*

wiberftanb; auch wirb ba§ com ftroube aufgesellte unb bureb jahlretche Schlepp*

oerfudje mit ÜWobellen nnb ©cfjiffen beftättgte ($cfcfc ber forrefpenbirenben (ftefchwins

bigfeiten, aMf welche* bie (Ermittelung be* ©duffSwibcrftaMbe* mit £)ülfe oom

9)JübelU<5d}leppDcrfucheu fich ftü|jt, für fehl' anfechtbar gehalten.

Der S3erfaffer faßt feine SSMbcrftanbstheorie in bie nachfteheuben beiben (SruuN

iäfcc sufammen:

1. „Sil« SSafferwtberftanb eine* in Jährt begriffenen Schiffe* fönnen nur

Drucfoermehrungen auf ba$ Storfäiff unb ba* ci>ltnbrifa>c SWittclfäiff (Reibung) fowie

Drucfoerminberungeu auf baS £ünterfchiff augefehen werben, ©eilen unb Söirbel,

fofern fic nicht in biefer SHetfc ben eingetauchten Schiffskörper beeinfluffen, rommeu

als Safferwtberftanb für bas Schiff nicht in Betracht.

"

2. „Da eine 9lenberung beg bobroftatifchen DrucfS eine beftimmte g-eruu

Verankerung ber ^afferoberflädie im ^eharrung^uftanb ber Bewegung jur Jolge

haben mujj, tft es gleichgültig, welche oon biefeu beiben bei richtiger Beurthcilung ihrer
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&röße in Meinung gebogen wirb, um ben Safferwtberftanb be« Riffes forme!* unb

zahlenmäßig zum 3lu«bTucf 311 bringen, ftalfcq ift e« aber, bereu Summe in bie

Biberftanbsformel einzuführen. Da« märe genau ba«felbe, wie wenn man beim

:peben eine« Kilogramm einen Ütteter fw<h einmal ben Drutf auf bie Unterlage einen

ÜHeter lang überrounben unb aufjerbem ba« Gewicht einen Stteter §o<i) gehoben haben

wollte. Beibe« ift im Sinne meefeanifcher Arbeit ba«felbe, ba« eine nur eine gleiaV

wertbige ©irfung be« anberen."

Der zweite $ritnbfafe fanu al« eine befonbere .^ppothefe niebt gelten, tenn

er enthält nur bie Behauptung, baß e« falfcb ift, ben h^broftatifdjen Drutf unb bic

ftormüeränberung ber 3£afferoberfläche al« Summe in bie $5iberftanb«formel ein«

Zuführen, unb fcbliefet bann biefe Tarnung mit einem Bergleicb, welcher bie Eigenart

befifct, baß er btc erfte Behauptung nicht etwa flarer ftellt, fonbern noch mehr

oerfchleiert.

€a?eibet man baher ben ^weiten ©runbfafc au« ber Betrachtung au«, fo

fommen naa> ber Iheorie oon Sdjunfe für ben Safferwiberftanb eine« Schiffe« nur

Drucfoermehrung auf ba« Borfduff unb Drucfcerminberung auf ba« ^interfchiff in

ftrage. ©eilen unb Wirbel fommen al« ©afferwtberftanb nia^t in Betraft, ^litto

fteht ein äußerer 9ieibung«wiberftanb, b. h- alfo berfenige, ber burcf> ba« parallele

Borbeiftrbmen unb ©ichreiben be« Gaffer« am Schiff auftreten fanu,

nicht zu erwarten, unb ^vax au« folgenben ©rünben:

©in folchev Wiberftanb ift eigentlich nur an einem im Be^

harrung«zuftaub ber Bewegung etwa oorbanbenen cnlinbrif eben

^JRittelfcbif f
ju erwarten. Bei einer praftifch überall glatten Schiff**

ebcrflacbe wirb ba« Gaffer eine Bcncfcung«* 1 2lbr)af ion«*) fepictot

barauf bilben, bereu Dirtc oon ber Oiatur ber beiben in Betraft

fommeuben Körper abfängt. 11 r bieier wirb bann ba« parallel zur

fläche ftrömenbc Gaffer, weil feine x>lbl)äfion oiel größer al« feine

Äohäfion tft, entlang gleiten unb wieber junäcMt nur einen Äofjäfiou**

wiberftanb erzeugen. Dieter (b. I). ber flohäfion«wtberftanb) ift jroar

gerabe nach uorliegeuber Unterfuchung oon größter Bcbcutung, beim

er (b. b. ber fiehaftonSiuiberftaub) bilbet ben £aupt wiberftanb, inbem er

ben "Bafferberg unb ba« 'Baff crtljal erzeugt. Gr (b. b. ber flo^äfion*«

wiberftanb) wirb aber, fo lange im culinbrifdhen 3 dj t f fötheil unb 0 ud)

fonft feine Unebenheiten ber 3d)if f«oberfläd)e bereu im ?lllgemeinen

überall gleich bicfe^lbbä) icuSichtdjt überragen (feil Reißen : fo lange

etwaige Unebeuhciteu ber Scbiff^oberfläche bie im ungemeinen gleich biefe 3lbhäfion«-

febicht ntd)t überragen) nur gering unb oorau«) ichtlid) uiel geringer fein,

al« er ib. b. ber 6cohäfion«wtberftaub.i bisher al« MeibungSwiberftaub

gefdiäfct zu werben pflegte. Deshalb war er ib. b. ber AlohäfionSwiberftanb)

in oorliegenber Unterfudiuug, in ber c« t'tcb nur um bie £>auptf adjeu

banbelte, bt«hcr außer Betracht gelaffen worben.

fllfo ber .f>err Berfaffer behauptet in einem flthemzuge, baß ber #ot)äfion«*

wiberftanb oon größter Bebeutung ift, ba er ben .v>auptwiberftanb bilbet, unb baß
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tcrfclfce Äohäfion«wiberftanb, ba er nur gering ift, in ber oorliegenben Unterfudjung,

in ber es fi<h nur um bie £>auptfadjen ^anbelt, außer Söetrat^t gelaffen ift. SBeldje

i>on beiben Äuffaffungen ift nun bie ridjtige?

Uebrigen« finb berartige ©iberfprüdje nidjt gar $u wenig in ber Äbhanblung

nadjjuwetfen. Dodj gehen wir noch furj auf bie Behauptung etwa« näber ein, baß

eine bead)ten«wcrthe äußere Reibung faum auftreten fann. 9?ad) bem 93erfaffer wirb

bie benefete Oberfläche eines <Sd)iffe« fitt) gewiffermaßen mit einer überall gleich bieten

^IbbäfionSfchicht, einer fogenannten SBaffertjaut, überziehen, welche infolge ber großen

^bfjäfion berart feft an bem ®duff«förper giftet, baß ba« umgebenbe Saffer an biefer

§aut entlang gleitet. (S« gleitet alfo ffiaffer auf SÖaffer, unb infolgebeffen fann nur

ein tohäfion«wtberftanb erzeugt werben. Da ferner oon ber 9iatur ber benefcten Dber=

fläche be« «Schiffe« nur bie $>icfe ber SÖafferfjaut abfängt, fo wirb e« hiernach mit

$ejug auf bie ®röße be* ©afferwiberftanbe« be« Schiffe* gleichgültig fein, ob bie

Stußentjaut blanf pelirt, geglättet ober gar raub ift, wenn nur bie Unebenheiten

berfelben fo gering bleiben, baß fie bte ©afferhaut nict)t burthbTingen. treten aber

nach bem Stofaffer bie Unebenheiten ber ©djiffSoberpchc au« ber ftbljäfion$fa>i(t>t

r/erau«, fo treten neue birefte föiberftänbe hinju» unb fagt bann berfelbe wörtlich:

„Ob für eine folche 2£iberftanb«junahme ber SluSbrutf »SHetbung«*

wiberftanb« überhaupt noch paffenb gewählt ift, mag fyier bahingeftellt

bleiben. 21m Sßorfchiff wäre hiernach ein tfteibung*wiberftanb weniger

311 erwarten, noch weniger oorau«f icr/tlich am ^interfdjif f. " ©ie fttmmt

bie« mit ber auf berfelben Seite niebergefchrtebenen Behauptung jufammen, „baß

ein flleibung«miberftanb eigentlich nur am cplinbrifchen Üftittelfchiff ,^u

erwarten ift?" Älfo auch ^ier reibt ftch SSMberfpruch an ©iberfprudj.

Wicht minber auffallenb finb bie ^Infcqauungen be« ^erfaffer« über ben

SSafferberg am Bug. berfelbe jagt hierüber ftolgenbe«:

„©ntfcpeibenb für bie Prüfung ber l)ier entmicfelten Jpripot^efe

werben wij fenf chaf tlidje Unterfudjungen betreff« be« SBafferberge«

werben müffen. 3lm eingetauchten U5orf<fciff werben beffen Ober»

fläcbenelemente beftrebt iein, ba« Söaffer normal ju ihrer üHiajtung

oor fia) ^er ju brängen. tiefer Ueberbrucf wirb al« frlächenbruef

auf bie Bertifalprojeftion aller eingetauchten <5djif f«oberf lachen^

elemente berfelbe fein, wenn nach bem (Eintritt be« Beharrung«*
$uftante« fich ein ^alfcrberg oon beftimmter ftorm um ba« Bor*

f d> i f f ^cruin gebilbet fabelt wirb, ^ebem Cberf läcbenelement be«

Borfdjiffe« wirb auch ^ ic v ein beftimmter Xt>e i l ber ^Bellenberg«-

oberfläa^e entfprechen, aber infolge ber i'änge be« Borfchiffe«, ber

oerichiebenen, oon ^unft ju i$unft wedjfeluben t*age feiner Ober^

f lädjenelemente ift für tiefe wechfelfeitigen Beziehungen zur fiebrig*

baltung bc« $öiberftanbe« Diel beffer geforgt. Die ^Birtlingen auf

ben ©af ferberg werben fi(h nicht fo oft mebr fummtren. 3° fd)lanfer

ba« Borfdjiff oon ^unft ^ u i$unft uad) allen $Hia?tungen bin (!) ge«

ftaltct ift, um io au«gebebuter wirb bie ^runcflädje be« 3Baf fer-
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bergeS, um je geringer feine £)ct}e unb bamtt audj feie erforberlid)e

$ebung ber ifjm in ber 3<itetnljett augefüfjrten Saffermaffe, alfo

ber SÖiberftanb beS 33ori"c6iffc^, fein."

pnf ©eiten fpäter r)ci6t es bann:

„Die <2cf)nnerigfeit, ba« SBorbanbenfciu bes SBafferbergcS in

bicr oorauSgefe&tem Umfang naefouweifen, befeitigt ifyn niajt. 23ei

geringen ®efdjwinbigteiten ift er feiner bann faft »exf (öiütnbcnbeit

.$öfje wegen unter geroöljnlic&en Umftäuben faum wahrnehmbar.

Xrofcbcm fefct fid) biefc Erhebung bis 311m fernen Ufer fort unb

giebt bem ^Beobachter bnra) ihr Nufraufdjen im flauen Saffer ßunbc
oon bem Dcrübergefabreuen eebiff."

hiernach müßte alfo ber Saffcrberg eine ganj gewaltige ÄuSbeljnung ^aben,

unb jwar im SJefonberen bei ©Riffen mit großer l'änge bes ^orfefuffes, ba biefe bie

&runbfläa)e bes SöafferbergeS »ergrößer r. Diefe wohl ^atttofe ^Behauptung, benu eine

Arbeit gur ©rjcuguug unb (Spaltung eines berartigen :ißafferbergcs bürfte faum »on

einer ©ebiffsmafdjine geleiftet werben fönneu, ftellt ber ^erfaffer auf, nur um bas

3Jor^anbenfein einer Bugwelle ablehnen ju tonnen.

ÄuS »orftebenbeu iBeifpiclen bürfte flar genug b«r»orgeben, baß bie $>öpotbe|eu

»on Sä^unfe über beu ©dnffswiberftanb fid> nic^t werben aufregt erhalten lajfeu.

Die aablreicfyen ©cbleppoerfudjc mit ©duffsmobelien in (Englanb, £wüanb unb Italien

haben überbieS mit erftaunli^ev SUarljeit ergeben, baß bie »on ben ÜWobellen beim

©djleppen erzeugten SCÖeKeu it>rer ^orm uad) rcdjt gut mit ben »om ©duff erzeugten

Sellen bei ben forrefponbirenben $efdjwinbigfeiten übereinftimmen, unb babei fyat feine

biefer Söellen, mit SluSnabme berjenigen »on £orpebobooten, b. i). von Schiffen von

»erbältnißmäßig geringen hängen unb sugleicp bo^en $efd)winbigfeiten, auch nur im

(£ntfernteften eine ?lebnlid)feit mit ber »on bem 3$erfaffer für richtig erfannten Helten«

form. 2bat|äd)licf> ftellt ftdj trofe ber ©irtungeii ber ©ebrauben am £ecf ein Sellen»

berg ober eine geringe Oberfläa>nerf)ebung, aber fein tiefes ©ellentljal ein. flueb ift

bei ben Probefahrten »on größeren ©dürfen mieberbolt feftgeftettt nwrbeu, baß baS

Horfdnff bei hoben ®efcbwinbigfeiten tiefer eintaucht ab in ber Mubelage beS ©cfjiffeS

unb baf3 bemnatt) mit bem Sadhfen bes b»orobiinamif^en DrucfeS auf baS 33prfduff

nidjt immer eine l'infsbrefmng beS ©Riffes um feine Oneradjfe uerbunben ift, was

auch bei ben Üftobelfoevfucben beobachtet würbe. Die ©d>unfefö>eu .pppotbefeu fairen

batyer audi mit iöejug auf bie ^cllenform unb bie freie ©dmummlage bes ©Riffes

ben praftifdjen (Srfabrnngeu nidjt ©tanb.

(£S liegt baljer junädjft fein $rnnb oor, bie oon ftroubc niebergelegten unb

allgemein auerfannten ($runbfä$e über bie $3eftimmuug beS ©dnffsioiberftanbeS mit .pülfc

uon üWobelljcbleppoerfndjen aufzugeben. Xud) ift es nidit erflavliw, warum ©ir Silliam
3fÖ r) i t c in feinem «Manual of Naval Arehitecture~ 18(J4 feine JÖebenfen über ben

^Üertr; ber ^ronbefebeu 3}?cbelloerfiid>c nid)t gaii3 bat untetbrürfeu föunen, wenn er

neben wieberbolten .pinweifen auf bie iöebeutung bei* UMebellfdjleppverfucbe auf @. 477

feines Kerfes ^olgenbeS auSfpricbt: -Twenty years' experience with the expt*ri-

mental estaMUlnneni, wliicli he (Fronde) tonnded with a.ssistanue froin the
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Admiralty, and which in later years has been taken over eutirely by the

Adniiralty, lias established beyond queßtion the Utility aud value of this

inetbod of inquiry into tbe reaistauces of sliips. At a moderate expense of

time aud mouey, it is uow possible to predict froui uiodel experiuieutd the

resiatances of vessold of the most novel form and of unpredeeented speeds.

In eonnection with the design of her MajtMty's «hips, jrreat eeonomies have

been eflected l>y the seleetion of tho best forms available under the specified

conditions, aud problems of great dißiculty liave been solvcd."

£)b etwaige 3RobeUoerfuä)e, wie fic nad) ben Jpiwothefen be* SJeTfaffer* jwetf*

mä&ig erfahrnen, ju braudjbaren fflefultaten führen werben, muf? baber junädjft De*

arottfelt loerbeu, jumal berfeibe oon feinen eigenen «nfd)auungen utc^t ooUfommeit

überzeugt ju fein fa>eint, ba er faft alle feine Behauptungen mit Korten wie „oor.

au*ftd}tlid), eigentlia) nur, im Nügemeinen, e* id)eint, es fleht *u erwarten, bead?ten*=

roert^e Reibung fann taum auftreten, u. I w." begleitet. ÜRau wirb baher ju ber

«nnafmte berechtigt fein, bafe ber 95erfaffcr feine (Srunbfäfce nur in ber abftd)t auf*

gefieUt f>at, bie Meinungen $u Maren unb .einen SuaStaufd) oon Slnfirtten herbeizuführen.

Diefem ^wetfe möge aud) »orftebenbc Betrachtung bieuen.

®d)war3, ÜWarine*Dberbaurath.

$on lorpcbo ctn&Smgenieur £ie$cl.

10 ©rissen.)

Die Sttarftüge be* Saffergaie* finb fd)ou feit oieleu ^aljrcn bcfannt. etwa

oon ber üflitte be* 10. ^ahrhunbert* ab ift aud> bie ftnwenbuug biefe* ®afe* im

größeren SWafeftobe für Beleuchtung** unb 3nbuftrie3werfe wiebcrbolt in #u«fid)t ge*

nommen worben. Die Grfofge waren jeboeb fc wecbfclnb, bafs ba* <&a* juweifen bie

Slufmerffamfeit eine* grofjcn ^ntcreffenteufreife* auf fid) lenfte, um balb barauf wieber

in oollftänbtge ^ergeffentjeit $u geratben. «et ber gropen «uSbebmmg aber, welcbe

bie 93euu(jung be* SBaffergafe* für tfeudjtjwerfe im legten ^ahqebnte in flmerifa an*

genommen bat, ift *u erwarten, baß ba* (#a* fid) aud) tu Europa mefjr unb mehr

Balm brutt. &ine allgemeinere Berroctieung be* ffiaffergafc* für Beleitd}tung*3wecfe

wirb bei un* in erfter £inie in ber Seife &u erwarten fein, baft ba*iclbe feiten* ber

ftäbtifeben ®a*anftaltcn bem ©teinfoblengafe bcigemifdjt irirb. ?tbcr aud) auf bem

Gebiete ber ©arme* unb flrafterjeugung wirb ba* 3Bafferga* oorau*fidulid) ben bi*ber

oerwenbeteu Stoffen ^nfünftig Äonfurreut werben, unb jwar umfomebr, a\§ ba* Ver-

fahren jur Darfteüung be* föaffergafe* in Ic^tcr j^eit erbeb lieb mbeffert worben

ift unb bamtt bie Soften be* C^afe* beruntergegangen finb. Ibatfäcblid) finb oon

mef)tereit ©täbten Deutfd)lanb* bereit* Safferga-?auftalten gebaut ober ^ur ?lu*fühTimg

in ?lu§fid)t genommen worben, unb bebeutenbe geiocrblidje (Stabliffement* folgen ihnen.
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föne furje Slbljanblung ü&er ba$ ©efen beS ©affergafeS, beffen ©efdjidjte unb 33er-

wenbung wirb baljer audj an biefer ©teile nta)t o&ne ftntereffe fein.

I. aöefctt &c* £8<tffcraafc6, feine Sarfretlnng nnfc 33erwenfenng

im 9iUßcmcitten.

©obl Sebent, ber bauernb ober üorübergct)enb im 3Rafämenbienfte beföäfttgt

a,emefen ift, bürfte eS aufgefallen fein, baß beim Slblöfdjen ber gezogenen $«ier eines

Dampffeffete mef>r ober weniger ftarfc Grploftonen ^eroorgerufen werben. ©irb ba*

^um «Iblöfa^en erforberliaje ©affer ber glüfjenben ffot)le ntajt ganj allmählich unb rwr*

fia)tig jugeführt, fo erfolgt unter ffnattern unb Änallen, wie beim <©a?ie§en mit

fltöaidunenfanonen, ein teftofeen oon Reißen Isafen unb Dämpfen, bem fm> unter

Umftänben ein Umherfchleubern ber Äoble unb «fd)e anfd)liefjt. ©eim ©a^rnefjmen

biefer Crrfcheinung wirb man ot)ne weitere« 9techbenfen über ben ®runb berfelben

leicht ju ber Änficht neigen, bafe bic Srplofionen eine $olge ber rapiben ©affer*

terbampfung ftnb. ^bei einigem Ueberlegen wirb fich biefe Grflärung auerbing$ nicht

als ftichhaltig erweifen, weil ber ©afferbampf im freien ffiaume erzeugt wirb unb

fomit nicht eine Spannung annehmen fann, wie fie gum £>eroorrufen ber (Ejplofionen

nottjwenbig oorhanben fein muf?. $u ©irflichfeit erflärt ftd) bie Srfcheinung babureb,

bafj bei ber $5erübrung oon ©affer unb glütjenber Äofjle ©affergaS gebilbet wirb,

welkes ftcb, mit atmofphärifcher l'uft mifa)t unb fo ein ÄnallgaS abgiebt, ba« unter

bem liinfluffe ber Iwhen Temperatur alsbalb erplobirt.

^ur Beugung be3 ©affergafeö finb alfo glüt)enbe Sohle unb ©affer mit«

«inanber in SSerftbrung ju bringen. Die &of)le beSornbtrt in (whe* Temperatur ba$

©affer; fic entzieht it)m beu ©auerftoff unb oerbinbet fich mit bemfelben ju tfohten*

or^b (CO) bejw. Stol)lenfäuTc (C02 j, roähtenb ber ©afferftoff <H) be« ©affeTS frei

wirb. Daö (Semifch oon ©afferftoff mit Äohlenorob unb met)t ober

weniger Äohlcnfäure wirb als ©affergaS bezeichnet.

Tedmifd) wirb ba$ ©afferga* allgemein in ber ©eife bargefteltt, bap man
Uofc ober auch Äoljle in einem aufregt ftehenben Öet)älter (Generator) in ©eiBflluth

miefct unb bann ©afferbampf binbureb, leitet. Den cbemifchen Vorgang bei ber

©affergaScrjeugung Ijat man fich wohl in ber ©ei|"e oorjuftetlen, bafo ber Äo^lenftoff

mit bem ©auerftoffe be$ ©affers gunäa>ft au tfohlenfäure oerbrennt, welche beim

^ajfiren oon weiterem glüf)cnben Äo^lenftoffe tu Äoljlenornb umgefefet toirb. $e größer

alfo bie £>bhe ber glühenbeu Äofylenftofffäule unb je ^ö^er bie Temperatur berfelben

tft, um fo gertnger wirb ber (behalt be$ ©affergafes an Äohlenfäure fein. 33et nur

geringer ^)öt>e ber $lor)lenftofffäule im Generator unb niebriger Temperatur berfelben

wirb bagegen ein ©afferga* erzeugt, ba^ arm an Äo^lenoyub unb reid) an Äo^len*

laute ift. ^m legieren $aüe gebt ber ©afferbampf jum großen Tbeil un^erfe^t mit

tn ba« ©affergaS über, namentlich bei ftarfer Dampfjuftrömung. Der nidjt serielle

Dampf wirb überbi^t, entjieljt alfo aua) bem Generator noa> ©arme, fo bap ertjeb*

lid)e ©ärmeoerlufte eintreten.

(5ine bobe Stt^ia^t ^eö iörennftoffeö im (Generator ift aber aus anberen

i^rünben unter Umftänben iajäblta}, wie ba* fpäter noa) aufgeführt toerben wirb.
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Den ctjemtfchen ^rojefc ber 35afferga$erjeugung betrachtet man am heften nach

ben beiben (Grenifäüen, bei melden ber frei werbenbc Sauerftoff be£ 2öafferbampfe$

mit bem Äohlenftoffe einmal nur Jlohlenfäure unb ba3 anberc Wal nur Noblen*

orpb hübet:

J. C + 2H*0 CO.. + 2H,
1J. C + H*0 ^ CO + II,.

SBie mir fpäter fcr/en »erben, nimmt ber £>eijwertb unb bamit ber üüertb

be$ SBaffergafe« überhaupt mit machfenbem (behalt an ^ot)leiifäiire ab. Bei ber Dar*

ftellung beä 353affergafe$ muß baber ein möglichst geringer ^rojentfafc an ttot/lenfäure

unb ein ttjunlichit bot)er <^ef>a(t an Äohlenoynb angeftrebt werben, «u$ biefem ©runbc

fäUt ber Höxmtfati, nacr) oorftefjenber formet J in ber fraxi* ganj fort, ftür bie

fpätereu theoretifdjen Erörterungen ift er jcbod) nicht ganj 31t entbehren.

Dur* bie ^erfefcung beä ©afferö in SÖafferftoff unb ©auerftoff wirb bei

ber 95?affergaebarftellung met»r jBärme Derbraucht, als burch bie Verbinbung be« frei

geworbenen ©auerftoffes mit bem Äofjlenfteffe ju CO bejw. COa frei wirb. Die

ftolge baoon ift, baß ber glühenbe Hot>lcnftoff im (Generator halb abfüblt uub bie

Qualität beS erzeugten 3öafferga|c$ bamit heruntergeht. Die Dampfauführuug, b. I).

baS (GaSmacpen, muß beSljalb oon fyit $u $eit unterbrochen unb bie (Sofe* ober Sohlen*

füüung bes (Generators wieber auf bie erforberlich fwfye Temperatur gebracht werben.

£efetereS gefdnebt burd) ßinblafeu oon atmoiphärtfcber \?uft, welche man an ©teile beS

sSafferbampfeS in ben (Generator einftrömen läßt.

DieieS wieberholtc xHnrjei^en beS (Generators erfolgt am oortheilbafteften, b. b.

bei geringftem Verbrauch au Brennmaterial, wenn bie Verbrennung unter ^ufityrung

einer genügenb großen ^uftmenge fo oor fich geht, baß faft ausfcfj lieblich ftofjlenfäure

gebilbet wirb. Verbrennt ber ftoblenftoff bagcgen jum großen Zfyeile £u Äobleno^qb,

fo wirb oiel mein* Brennmaterial oerbraudjt. Die (Generatorgafe tjaben im festeren

<yaüc noch einen erheblichen .v)ei$wcrtb unb muffen *ur Vermeibnng oon Verluften

loeiter auSgenu&t werben. Die« geflieht entweber burd) Vermeidung junt Slnr)ci$eH

ber (£arbnrirungsgefäjje beim Einreichern beS 311 ^eu^tjwetfen bienenben SBaffergafes

mit Äofilcnmafferftoffen ober burd) Verbrennung in ber geuenmg eines DampffeffelS.

3n erfterer ©eife werben bie (Generatorgafe bei (GaSanftalten, bie oormiegenb

BcleucrjtungSjwecfen bienen, wohl auch fünftig jwecfeutfprfcbenb uub auSreichenb au«*

genügt werben fönnen. Bei anberen Anlagen ftrebt mau bagegen neuerbings ein

Generatorgas an, welches einen möglichst niebrigen behalt an Äoblcnorub aufweift

unb baher nur gan$ geringen .\>ei$mertn befifer, fo bafc bie umftänblicbe unb nicht fet>r

oortbeilbafte Verbrennung unter bem Dampffeffet fortfällt. Cber mau arbeitet auf

einen möglicfjft hohen ^rojentfafc ber (Venera torgafe an tfoblenorob unb oerwenbet bie

(Gafe juin Betrieb oon ftraftmotoren.

Die finita Julius ^intfd) bat feit einiger 3e 'l au f ihrem &*erfe in

^ürftenwalbe eine 3öafferga«anlage im Betriebe, bei weldier ba^ gewiffermaßen als

s3icbenprobuft gewonnene (Generatorgas $utn Antriebe oon ^wei (Gasmotoren mit je

150 "pferbeftärfen oerwenbet wirb. iDiit ben Motoren finb Dunamomafduuen bireft

gefuppelt, welche ben eleftri)d)en Strom für bie Beleuchtung fowic für ©efunbär-

brinamoS 311m Antriebe ber Serfjcugmafcbinen liefern.
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Sowobl in bcm JBeftreben zur (Erzeugung eine« an Äofylenortyb fefyr armen

©eneratorgafeS als audj in bcm Arbeiten auf ein fofylenorobreiajeS Generatorgas unb

Verwenbung besfelben zum betriebe oon Motoren bat bie Neuzeit einen großen <$rort=

fdjritt ber ©affergaStedmit aufzuweiten. Die wirtfyfdjaftliaje ©eitc ber ©affergaß*

anlagen gestaltet fid) babei oiel günftiger, was wofjl als Jpauptgrunb bafür anjufe&cn

ift, baß bie ^nbuftric fict> in neuerer $eit mefcr als ie für baS ©affergaS intereffirt,

wäbjenb anbercrfeitS bie Vcrooüfommnung beS ÄarburtrungSprozeffeS (Änreidjerung

beS ©affergafeS mit ftofylenwafferftoffen) bazu geführt f>at, baß bie größeren ©täbte

nunme&r aud) in Deutf<f)lanb mit ber Anlage oon ©affergaSanftalten oorgeljen.

Sie fd>n crwäfmt würbe, »ehielt bei bem «Betriebe ber ©affergaSgeneratoren

bie ^eriobe ber ©affergaSerzeugung ober beS ÄaltblafenS (©inftröinung oon ©affer*

bampf) mit ber Slnfjei^ ober ©armblafeperiobc ((ginftrömung oon ©ebläfeluft) ab.

Man f>at alfo feinen ununterbrochenen betrieb. ©in feiger läßt fid) in ber ©eife

erregen, baß man gleichzeitig ©afferbainpf unb atmofpt)ärifd)e Cuft etnbläft. Das
$iifd)ungSoert)ältmß muß babei fo gewählt werben, baß burd) bie Verbrennung ber

$uft unb beS beim ©affergaSprozeffe frei geworbenen ©auerftoffeS ebenfo oiel ©arme
erzeugt wirb, wie jur ^erfetjung beS ©afferbampfes crforberUcb, ift. Da« enrftefjenbe

©aSgemifd) wirb als £>albwa ffergas ober Dowfon*®aS oielfad) gum betriebe

oon (Gasmotoren oerwenbet. Seine 3u iantmenfe(jung ift annäfternb biefetye, wie bie

eines ©emifdjeS aus bem getrennt bergeftelltcn ©affergafe unb einem ©enerator-

gafc mit fwfjem ©ehalte an ftcljlenorpb. Das ."palbwaffergaS entbält alfo große

Mengen ©tiefftoff.

Das reine ©affergaS ift ein färb* unb gerucblofeS ©aSgcmifd), welkes

uad) obiger ftormel II tbeoretifd) aus

50 Volumenprozent H unb 50 Volumenprozent CO
ober 6,07 ©ewiebts = H * 93,33 ©ewidjts * CO

Zufammengcfefet ift.

$n ber $rarte entbält baS ©eimfcb neben bem flo&Ienorijb inet)r ober weniger

Jioljlenfäure. SWtt gune^menbem ©ebalt an Unterem Veftanbttjeile wirb ber (BrcntfaU

erreicht, wenn baS ©affergaS nur nod) ftoblenfäure unb fein #ot)lcnorob mebr enthalt,

tiefer ift bura) obige ftormel 1 gefennzeidmet. Das ©aS fejst fid> aisbann %u

fammen aus:

i»3.3 Volumenprozent CO» unb 6f>,7 Volumenprozent H
ober 91,67 ©ewid)tSprozcnt CO:- = 8,33 ($ewid)t$prozcnt H.

©in foldjeS ©affergaS muß aber wegen feines geringen £>eizwerti)eS oon ber

(irzeugung auSgefd)loffen werben. 2luS wirtljfdjaftlidjen ©rünben ift bie Darfteüung

eine» ($afes anzuftreben, beffen $et)alt an Äoblenfäure möglid)ft gering ift. $n ber

^raris entbält baS ©affergas etwa 3 Volumenprozent Soblenfäure unb bis zu 4 Vo-

lumenprozent Stirfftoff. (Siebe Tabelle ber cbemifdjen ^ufammeuie^ung oerfdjiebener

©affergaSarten auf Seite 2 unb 3 in: „Das ©affergaS unb feine Verwenbung in

ber 2edmif", oon 2ft. ® eitel, Berlin, Verlag oon ©eorg Siemens.)

Das ©affergaS Derbrennt mit bcm Saucvftoffc ber atmofp^äriföjen V*uft zu

Äoblenfäurc unb ©affer (CO -f- H->) -f Oa — CO.» -f H2O. 3ur Verbrennung
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von 1 cbm ©affergaS tfjeoretifdjer 3uHimmcul^un9 finb 2,387 cbm — 3,1 kg
atmofpljarifdjer Suft erforberlid}.

Die flamme beS brenneuben ©affergafeS 3eigt eine fe^r t)olje Temperatur,

leutfotct aber faft gar nidjt Dura? Äarburirung beS ®afeS wirb bie g-lamme inbeffen

ebenfo leuajtenb wie bie beS ©teinfof)lengafeS. Die Verbrennungstemperatur beS reinen

©affergafeS bei ber Verbrennung in atmofpbärifdjer Suft errechnet fid) $u etwa

1850° C. Dura) bie Verbrennung beS ©affergafeS in reinem ©auerftoffe lä&t fia?

rechnungsmäßig eine Verbrcnnungstemperarur oon faft 3000° C. erzielen.*)

Da ber ©afferftoff einen wefentlict)en $3eftanbttjetl beS ©affergafeS bilbet unb

bie Verbrennungswärme beS ©afferftoffes außerorbentUa) grofj ift, fo raup aua) baS

©affergaS einen erljeblid) größeren £>ei$mertt) bcüfcen als reines &of)Ieno£pbgaS. ©in

Vergleich tiefet ©ertljeS mit beut anberer ^>ei^ftoffc ergiebt fid) aus nachfteijenber

Tabelle ber Verbrennungswärme einiger gasförmiger, pfftger unb fefter Sörper.

(3rür 1 kg ©ubftanj, auSgebrücft in Kalorien, beren eine 1 kg ©affer bon

0 auf 1
0
C. erwärmt).

©afferftoff = 34 553 (pf> nach ^oulc,

,f)ol3foble rr- 8 080 ip),

StmerifanifcbeS Petroleum (roh) . = 11 094iv
),

ItohlenorwbgaS (CO) = 2 431(p>,

3teinfohlenK&ucht)ga$ .... = 11 111 vf>
(

©affergaS runb = 4 550 (f
.

p = ©rmittelt bei ber Verbrennung unter tonftantem 3)rucfe.

v =: , , in » Volumen,

f — Softer, baS bei ber Verbrennung entfielt, flüffig angenommen.

Der f>etjwerth beS ©affergafeS ift bei VorauSfe&ung ber Dampfform für

taS bureb bie Verbrennung gebitbete ©affer erheblich geringer, wie baS fpäter nät?cr

angegeben werben foü.

3rür beftimmte technische §mdt, wie $um Schweiften unb Döthen, ift bas

©affergaS befonbers gut geeignet, einmal, weil es ben Sauerftoff begierig aufnimmt,

alfo beSorobtrenb wirft, unb anbcrerfeitS, weil feine Verbrennungstemperatur feljr

boeb liegt. Da baS (&aS nicht rußt, fo ift baS Arbeiten mit bemfelben ein

fetjr reinliches.

Die Verwenbung bes ©affergafeS an Stelle bcS (^eneratorgafeS für
s2)Jartm=

Oefen u. f. w. im ©fenpi'tttenbetriebe ^at ftet) bisher wot»l nicht bewährt. Sine ber-

artige Anlage war in ©itfowifc in üKähren eingerichtet, muftfe aber aufgegeben werben,

weil baS Dfenmaterial bei ber lwhen VerbrcnnungStemperatur bes ©affergafeS nicht

nriberftanbsfähig genug war.

©egen Drutf unb Äalte ift baS ©affergaS wenig empfinblidj. ©rft bei einer

Temperatur oon — 180 ü
C. unb einem Drutfe oon 650 Sttmofpbären fonbenftrt ber

reine ©affeTftoff ju einer ftatjlblauen J^lüffigfeit. DaS ©affergaS mit etwa

50 Volumenprozent ©afferftoff fann beSfjalb unter Kobern Drurf auf weite Cint

* (Settel giebt in feinem bereit erroetynten Vucf>e 2859° C. für bie Verbrennung in

<muofpf>ftrijcber 2uft unb 6927 0 C. für bie Verbrennung in reinem ©auerftoffc an.

32*
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fernungen burch SRöfjrcn gepreßt werben, meiere bem $rofte auSgefcfct ftnb, ohne bar?

Störungen eintreten.

Als ein Wacptbeil beS ©affergafeS ift ber hohe ^o^feno^pbge^att beSfelben

bezeichnen, infolgebeffen baS (&aS erheblich giftiger ift als ©teinfofjlengaS. Diefer

Wadjtheil fällt um fo mehr ins ©ewicht, weil baS reine ©affergaS geruchlos ift uno

Unbidjtfjetten in ben Leitungen, gähnen u. f. w. bafjer burdj ben (Geruch nicht wahr*

genommen werben tonnen. Durch einen geringen $ufafe oon Üftercaptan (©chwefel-

alfobol), (Sarbolamin ober oon anberen, ähnlich wirfenben »Stoffen fann baS S©affer-

gas aüerbings fo ftarf rieebenb gemacht werben, bar} jebe Unbicr)t^eit in ben Seitungen

u. f. w. leicht wahrzunehmen ift. Unter Beobachtung biefer VorftcbtSmaijregcl bilbet

bie große ®iftigfeit bes ©affergafeS feinen .'pinberungSgrunb gegen bie auSgebebnte

Verwenbung beSfelben. Xljatfäcblid) treten infolge oon Vergiftung auch nicht fo oiele

llnglütfsfälle ein als burd? ©jploftonen. vettere finb aber bei bem ©affergaS nicht

3ar)(reicr)cr als bei bem gewölm liefen Veucot- (©tciufohlcn*) gafe.

3n öfonomifdjcr £infid)t hat baS ©affergaS bcit 'Jcachtheil, baß bei höherer

Temperatur ber Abgafe als etwa 100° (\ baS als VerbrennungSprobuft entflanbene

Gaffer in Dampfform fortgeführt wirb unb bte l)obe latente ©arme beS ©affer*

bampfes bamit gauj oerlorcn gebt. $n nicht geringerem flttafee tritt biefer ©ärme=

oerluft aber aueb bei Leuchtgas ein, unb bei ber Dampfmafchine ift er noch loeit größer.

II. ©cfd)td)tltdje0.*t

Die (Jrfinbung beS ©affergafeS fällt in bie $eit ber erfteu £*erwertf)ung be*

©teinfohlengafeS $u 55eleuc§tungSjwecren. $m ^abre 1780 madjte ber italienifcbe

(£t)emifer ftelice ftontana auf bie Meaftion aufmerffam, welche bei ber Berührung,

oon ©afferbampf unb glübeuber #of)le oon hoher Temperatur eintritt. Daburdj an«

geregt, fteltten £aooifier unb ütteuSnier 1785 baS erfte ©affergaS bar, inbem fie

©afferbampf burdj eine mit .£>olafohle gefüllte glüpenfce »iöpre ftreia>en liefen. Gtwa

ein $apr oor Ausführung biefer Verfuge t^atic ISaoenbifb natfjgemiefen, baft ber

bis bahnt als brennbare ?uft Mannt geioefene ©afferftoff ein Söeftanbtheil beS-

©affers fei.

Die erften Apparate $ur praftifchen ü>erwerthung bes ©affergafeS würben

1823 unb 1824 gebaut. 1830 faub baS (£aS in Dublin bie erfte Anwtnbung für

33eleuchtungs (jwecfe, unb zwar in farburirtem ^uftanbe. (Sin etwas befferer ©rfofg.

als $kx würbe oicr ^ahre fpäter in Jörüffel mit farburirtem ©affcrgaS erhielt.

1846 ftellte (&illarb $uerft baS ©affergaS'® lüplicqt bar, inbem er reines ©äffer-

gas oerwenbete, um ^latinförper in ©etfjglutt) 311 bringen.

9Jad) btefem Prinzip ift uon 185(5 bis 1865 bie Stabt 9iarbonuc beleuchtet

worben, bie fid) beshalb wof)l rühmen barf, im 53cfifce ber erfteu ($asglüblicht*5}eleucp'

tung gewefeu zu fein. Die Anlage in Warbonne bebeutetc bi$ bahin unb auch nod>

für fpätere $eit ben beftcu lirfolg frer ©affergaStedjnif, inbem fic 9 ^ahre lang im

*) Sie ijef c^id)Kid>en Säten biefeö unb bie Beitreibung ber älteren Apparate beä nädrften

iMbjdjmtteö ftnb l)auptiäa)lidj Dem »uebe : „Sas «Jafiergai unb feine «erroenbung in ber Sec^nir",

non Sl. (Heitel, entnommen.
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betriebe blieb, wätjrenb alle anbeten Anlagen fdjon naa? oiel fftrjerer Söetriebsbauer

ipieber aufgegeben würben.

$n Sorbonne würbe audj auerft bic Äofjle im (Generator nad) ben bor*

fcfclägen oon ftirfftam burd) Emblafen oon atmofp^ärifcher Vuft in ®luth gefefet,

loäbrenb fie bis bafyin in Retorten burd) £>ei$ung oon außen crfji^t werben war, wie

baS bei ber (Erzeugung beS SteintofjlengafeS gebräua?lia> ift.

$n Deutfdjlanb würbe 1861 eine Anlage für farburirteS SBaffergaS oon ber

#abri! ©ajäffcr & ©alrfer in «erlin gebaut, welaje bis 1866 3U #euel bei SBoun

im betriebe gewefen ift.

$n (Suropa oermod)te fid) baS SBaffcrgas jebodj in feiner Entwicfelung jiinädjft

nidit bis $ur tfcbenSfäfngfeit burd>^uringen. Sohl würben ab unb ju berbefferungen

oorgeidjlagen unb neue Apparate erfunben; biefelben hatten inbeffen faum ben Erfolg,

ea$ SöaffergaS baoor 511 bewahren, baß cS jeitweife ber bergeffenfjeit anheimfiel.

(künftiger waren bie berfyältniffe für bie Entwitfclnng beS 2£affergafeS in

9Jorbamerifa. Dort ftanb ein für bie iBaffergaSbereitung fehr geeigneter fcntfjracit

^ur Verfügung, unb baS Erböl, weld)cS fid) als baS befte Littel für bie Äarburirung

bes SöaffergafcS erwiefen l)at, ift in ben bereinigten ©taaten überall in beliebig

großen Cuantttäten unb ju billigen greifen 311 baben. ^rner waren bic berfyältniffc

4.Norbamerifa$ notb infofern für bie Einführung beS SBaffergafeS fef>r günftig, als bic

Anlagen jur §erftellung besfclbcn mehr als beim i'eucfitgas mafdiinell betrieben werben

tonnen, unb man bura? bie fwhen Arbeitslöhne gezwungen war, biefeu bortheil beS

SBaffcrgafeS auSjunufeen.

ÜHit Erfolg würbe baS SaffergaS in Slmerifa 1874 juerft jur bcleudjtung

ber @tabt Wnixoilte angewenbet. 3unäd)ft fanb es aber in ber ämerifamfdjen

SteinfofclengaS^nbuftrie oiele unb mädjtige (Gegner. Der flrtcg jwifeben ber Partei

bes farburirten SBaffergafeS einerfeits unb ben ^ntereffenten bes ÄoblengafeS unb ber.

^•aSfo^len anbererfeits ift mit großer Erbitterung oon beiben Seiten geführt worben.

Es ift fogar oon ber einen «ßartei bic Erlangung eines ®efe(jeS betrieben worben,

welkes bie Erzeugung unb berwenbung beS SEBaffergafeS ganj oerlnnbern follte. föm
Staate ÜWaffaöjufettS hat ein foldjeS ®efefc tbat|äd)lid> aua) wäljrenb einiger ^a^re

befunben.)

Das SaffergaS bat in biefem ftonfurrenjfampfe unbeftritteu ben ©ieg baoon

getragen, benn jur 3eit beträgt ber Slntbeil beS farburirten SöaffergafeS an ber gc-

fantmten ®aSmcnge, meld>e in ben bereinigten ©taaten erzeugt icirb. gut 70 ^rojent.

tiefer Erfolg ift jum großen Üheil ben eifrigen bemülningen bes Jperrn 2Uer.

E. :pumpljreoS, beS Deiters ber „United Gas Improvement Company 44

au-

^ufdireiben.

Der ^ortidjritt ber 5&JaffergaS^nbuftric in Slmerifa ift bann nidjt ohne

ffiütfrotrfung auf Europa geblieben, ^n Deutfcfjlanb rvuxt(\\ 1881 an einem in

granffurt a. 00m Ehefingenieur Cuaglio eingeführten Apparate burd) Öunte
unb @d?iele grunblcgenbe berfuetyc angeftellt, bereu Ergebniffe 31t ber Äonftruftion

eines SaffergaSapparateS führten, weißer als „Deutf(her 2pp" bejetduiet wirb. Die

Anfang ber aasiger ;Vhre in Dortmunb gegrünbete Europäifa^c saKiffergaS^mieru

gefellfAaft, mit bem Dberingenicr E. s-8laß an ber ©pi^e, bat in Dcutfcblanb btc
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Verbefferung unb Einführung ber ©affergaSapparatc in bie ^nbuftrie mit großem

Eifer betrieben. Die Ausführung ber Apparate war oon berfelben ben Oritmen

„Julius ^intfeh in Berlin" unb „©arfteiner Gruben* unb ,§üttenwerfe in ©arftein i. ©."

übertragen. 1888 waren bereits ©affergaSanftalten in ^ranffurt a. ütt., Effen, $>örbe,

Prftenwalbe, ©arftein, ®emt)aufen unb ÄönigSjelt im betriebe.

Diefe «nftalten probujirten tjauptfächltth niajtleuchtcnbeS, otfö fogenanntes

reines (blaue*) ©affergaS $um Schmeißen, Söttyen u. f. w. für gewerbliche Verwenbung.

Erft in ben legten fahren wenben ficr) auch bie ©aSanftalten größerer Stäbte bem

farburirten ©affergafc für SelcuchtungSawetfe $u. So haben ©remen unb Königsberg

bereits ©affergaSanftalten im betriebe, mäbrenb foldie für Hamburg unb $ofeu im

i9au begriffen finb. ^n Englanb, ipollanb, Belgien unb Dänemarf hat baS farburiTte

©affergaS bereits in ausgebehntcrem 2Haße als in Deut|'d)lanb für SSeleuchtungSametfc

Vcrwenbung gefunben. ^n Englanb werben fdjon nahezu 10 ^rojent ber gefammten

$asprobuftion als farbnrirteS ©affergaS l)ergeftellt.

Die europaifdjen Stäbteoerwaltungen legen ©affergaSanftalten bauptfädUid)

nur bann au, wenn eine Vergrößerung ber ©aSprobuftion erforberlich wirb, unb be-

iluden baS farburirte ©affergaS als 33eimifdjung juiii Sohlengafe, im (Sfregcnfafc ju

Norbamerita, wo baS farburirte ©affergaS oon ben meiften ®asanftalten unoermifent

abgegeben wirb, ^n (Suropa, wo bie Verljältniffe für baS ©affergaS nicht fo günftig

liegen wie in Slmerifa, wirb fidj bie pauptfäctyliajfte Verwenbung biefeS ®afeS §u S8e*

- leudjtungSäwetfcn noch für längere fyit auf bie Söeimifdjung jum Steinfohlengafe be=

idjränfen muffen. Die Vorzüge beS ©affergafeS bei folcher 9lnwenbung fichern ihm

aber auch fct)on in biefer Nebenrolle eine auSgebehnte Verbreitung unb eine große

wirtt)ftbaftlia)e iÖebeutung. ^eiic Vorzüge ftnb nach Dr. Vcpbolb unb Oberingenieur

(&erb«S folgenbe:

1. Die Slnlagefoften ber ©affergaSanftalten ftellen fidj erheblich niebriger als

bic ber SohlengaSanftalten. SJct einer täglichen (#aSprobuftion oon 50 000 obm wirb

eine Stnftalt für ÄohlengaS etwa fünfmal io tt)euer als eine folchc für ©affergas.

9Jun ift ber ftonfum einer Stabt an Veud)t« unb £>eijgaS im ©inter ganj beträd)tlid)

größer als im Sommer. Üiiic ftnftalr, bie ben (SaSbebarf im Sommer noch leidjt ,yi

berfen oermag, fann baqer im ©inter ia?on bie ^renje ihrer VeiftungSfäfngfeit

erreichen ober unpreiebenb werben, fo baß eine Vergrößerung nottywenbig wirf.

Erfolgt biefe burd) Erweiterung nach altem Softem, fo wirb in ben Vergrößerung«*

bauten ein großes Kapital angelegt, baS fid) nur in ben ©intermonaten oer^inft.

DicfeS im Sommer unoer^inft blei6enbe Äapital rebujirt fid) auf ein fünftel,

wenn anftatt ber Erweiterung ber flohleuga*anftalt eine ^ufafe ©affergaSanftalt

gebaut wirb.

2. Eine ©affergaSanftalt erforbert nur geringen ttianm. $ci Langel an

INafc für Erweiterungsbauten fann baber bie (ttaSprobuftion eoent. in ber ©eife oer^

arößert werben, baß man einige ftobjengasbfen entfernt unb an bereu Stelle eine

^uiar-©affergasanftalt baut.

3. Vci ben ©affergaSanftalten foinmt man mit etwa einem Viertel beS s^e*

bicnungSperfonals aus, welches für «oblengaSanftalten oon gleicher SeiftungSfätyigfett
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erforberlicb ift. tiefer llmftanb erfdjeint namentlich in igunficht auf etwaige WuSftänbe

i>er Arbeiter von großer JÖebeutuug.

4. SteinfohlengaSanftalten, benen eine 3u l a fe
^ SOBaffei'ßaöanftalt angefchloffen

ift, fönnen bie bei ber ,§erfteüung be$ Steinfo^Ienaafe« gewonnenen grofjen Cuantitäteu

(Sole aur Darftellung uon ©affergaS uiel lofmenber uerwertheu als anbere Scalen

<ia$anftalten, welche bie (Sofemengen $u .^ei^werfen oerfaufen müffen. Die Skrwerthung

ijeftaltet fia> um fo öfonomifcher, wenn bie (Sofe gleich im glühenben ^uftanbe S" 1
'

SSaffergaSbcreitung weiter uerwenbet wirb.

5. ©ine Saffergadanftalt erforbert guv
x
>betriebfeijung nur einige ©hinten,

wäfjrenb Retorten $ur ©raeugung uon Sohlcngad ebenfo otetc Tage für bie Betriebs-

bereitfa)aft benötigen. Die 3ufafc=3Baiferga3aiiftalt bietet atfo ben SBorttjeil, baß

einem plöfclia) cintretenben Üttebrbcbarfc an C?6a^ leicht genügt werben fann. (
si>orau*=

fefcung ift fjierbci, baf? ba$ föaffergas bem Sot)lengafc an .fteij* bejw. i>cucbtfraft

gleichwertig ^ergefteüt wirb. Slnbercnfallö müffen bei jeber tfenberung ber 3UHU*

menge aud) bic örenner nachregulirt werben.)

$n Dcutfchlanb befchäftigen fid? iefet uorncbmlid) bic Rinnen „ftranffurter

3Bafferga§*©imbifat $u ftranffurt a. WL" unb „^uliuö i*iutfch in Berlin" mit ber

Anlage uon SUaffergaSanftalten. Die Apparate ber erfteven ^irma arbeiten nad? bem

uielfeitig als febr gut anertannten Dell wiffdjen Verfahren unb werben uon ben ©ar
fteiner Gruben» unb £)üttcnwerfcn ausgeführt. Die $irma Julius ^intfd) baut nach

einem Vortrage be§ .fterru Oberingenieur (derbes in $3redlau im Frühjahre 1899

bic fämmtltchen neueren Suftemc uon 5£sjffcrga§apparaten, nachbem fie in letyter

3eit aud? mit .^umpt)rev;ö & (Glasgow in Bonbon einen Vertrag abgefcbloffcn t)at,

welcher ihr bte Ausführung ber Apparate für farburirted 3£affergas nad) bem weit

verbreiteten ©i)ftemc biefer girma für DeutfaManb, Ceftcrrcid) unb Mujilanb überträgt.

III. Xic SCyparatc i*r^c«rtititß t>c* Stfciffcrflafc*

iiitb l>crcn betrieb.

Die Gntwicfelung ber SöaffergaSapparate uon ihren erften Einführungen bis

bei; gegenwärtig im ©ebraueb. befinblid?cn Äonftruftionen ift tn bem mehrfach

erwähnten $öud)e uon 2W. (leitet, ba$ ben £>crreu Vefcrn hiermit heftend empfohlen

wirb, burd) Zeichnungen unb ©efehreibungen Kar unb fa&lidi bargeftellt. An biefer

Stelle müffen wir und auf bic $8cfprecr)ung Derjenigen Apparate befchränfen, welche

eine UebeTfidjt über bie uerfdnebenen rufteme ber
s
ii}affcrgadbcrcitung gewähren, bic

3©irfungdweife ber Apparate im Allgemeinen erfennen laffen unb ein
s3Mlb über bic

ncueften ^erbefferungen in ben ucrfcbicbcncn Verfahren jnv Darftellung uon Saffcr-

gas geben.

Vorweg fei bemertt, baf; mau bie Apparate einthcilt:

a) in folche, welche reined Safferga« erzeugen, bas mit blauer, nicht*

leuchtenber flamme brennt unb ,}u gewerblichen ^werfen oerwenbet

wirb, unter geiuiffen ^orbebingungen aber auch für (Mibluht bcnui't

werben fann;
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b) in Apparate, roeldie *ur Darftellung oon farburirtem a f f c r =

gas Lienen, 3n tiefem gaffe werben bem SBaffcrgaS buret) $ufafc l>cn

(hböl, Benzol u. f. id. Äoblenwafferftoffe 3ugefüf)rt, fo ba^ baS (Gas mit

leuditenber Jylamme oerbrennt unb aud) eine größere .£>ei$fraft entwicfclt.

Apparate ber lefcteren ?lrt arbeiten, menn mit Cel farburirt roirb, entmeber

nad) bem (Generator- ober nad) bem Wctortenfoftem, je nacfjtem bie Äoblcnjuaffcr-

ftoffc bem SaffcrgaS bei feiner örjeugung im (Generator bejro. eben naa? bem Ber^

laffeu beS (Generators in beionberen Kammern angeführt roerben, ober inbem man erft

reinem SHaffergaS barftellt unb baSfelbe fpäter farburirt, rooju baS (Gas in befonberen

Retorten erfaßt wirb.

Bei ber nad)folaenben Beitreibung einzelner Apparate wirb baS (Softem, nacb

meldjem biefelben arbeiten, furj angegeben loerben.

1. Der Apparat oon Bere unb Graue aus bem $arjre 1823 ift nad)

9)?. Heitel ber erfte $?affergaSapparat, welcher fia? nadjmeifen läßt.

^n bem in $ig. 1 Mrgeftcllten ftpparate wirb baS (Gas, wie baS bei ben

ältefteu SaffergaSerjcugeru allgemein ber ftall war, in einer oon außen gebeizten ÜHe=

torte a bargeftcllt. Das ^eijen erfolgt mittelft Neuerung b unb ber .ßüge 0- 39
bie $of)le* ober Gofefüllung ber Retorte a jum (Glühen gebracht, fo wirb burd> bas

Webv e &*afferbampf ju^efü^rt, unb baS gebilbete SHaffergaS entweiht burd) d.

$u ber flietorte a ©Ol bereits aud) ein (Gefäfc für 2f;eer ober Del oor*

gefetieu, weldjeS oon außen gefüllt werben fonntc. 2D?it ber $ufür;rung Z^tcx-

bejw. Delcümpfc <tu beut erzeugten SaffcrgaS bcabfidjtigte man alfo fdwn bie Dar»

ftclhmg oon farburirtem, fclbftleuditenben SBaffergaS.

Urane. jjHfl. 2. Gubilot von 5<»neä-

2. Der Gubilot oon Jyaoes oom ^a^re 1859 ift ber erfte 3i>affergaS=

apparat, weldber in auSgebebnterem 9)?afje praftifd) augemenbet morben ift. Derfelbe

mar etwa neun $abre lan9 3um Betrieb ber oben febon ermäbnten s

33affergaS*

beleud)tung in ber ©tabt Diarbonne im (Gebraudj.

Der in ,\ig. 2 bargeftellte Apparat befterjt aus einem fduniebeeifernen (£o*

Iinber A, welrter mit feuerfeftem Material fo ausgemauert ift, baß innen ein colin*
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fertiget £wplraum B verbleibt. T>ie Ausmauerung ift etwa auf V« V« ^rer

.vwpe mit einem iKingfanalc C oerfepen, oon bem au« 3üge v rabtal in ba« ^nnere

be« Ofen« führen, ^n ber üDiitte be* Ofen* B ftept fenfretpt ber Gplinbcr .I
?
melier

buva) bie oertifale Sanb i in jwei Kammern getpeilt ift. Da« burd) bie luftbidjt

oerfepliefebare klappe E einaubrtngenbc i>ergafung«matertal ((Sofe) wirb oon ben

Soften RR getragen. K ift eine i>crfd)tiefebare
s«Heinigung«bffnung. $urd} ba«

mittelft ©tpieber S abfd)liefwarc föohr I) wirb Vuft in ben Ofen geblafen, wäprenb

ba* i)lot)T K sur ßufüfjrung oon Dampf bient.

"Der Ofen arbeitet in folgenber Seife: ^n ben mit (Sofe gefüllten unb oben

offenen Ofen wirb burd) ba« s
Jlof)r I) $ebläfeluft eingeführt, bis bie Füllung burd)*

gepenb auf ©eifjglutb gebraut ift. ätebann werben Älappe E unb ©lieber S ge=

fcploffen, unb mau läßt burd) ba« üHofjr N Safferbantpf oon etwa 2 Mtmoipfjärcn

Ueberbrucf einftrümen. Dieier burdjbringt bie glüfyenbe ISofcfüüung unb $erfefct fid),

unter SBilbung oon Safferftoff, Äoblenorpb unb Jio^lenfäure. SBeoor biefe« ®a« ben

Ofen burd) ba« Vlbftrömropr Q oerlaffen fann, muß e« ben glüpenben ßplinber J

auf- unb abwärt* burep^ieben. Dabei foü baS im Saffergas enthaltene Äoljlenorpb

nod? )tim grbfjten £fjeil in ßoblenfäure umgewanbelt werben. Gts wirb baju burd)

ba* föobr P nod) etwas Safferbampf augefüfjrt, welcher ben für bie Umwanblung

oon £of>lenorob in Äoblenfäure erforberlicben Sauerftoff abgiebt unb beffen Söaffer*

ftoff mit in ba« ©a« übergept.

©« würbe alfo bei bem (iubilot bie Darftellung eine« reinen (nichtfarburirten)

SBaffergafesf angeftrebt, welche« oiel Äopleniäure unb wenig ßoplenorpb enthielt.

Diefe« ^eftreben erflärt fid) babur*, baß baS &a« au iBeleucptung^wecfen oerwenbet

würbe unb $ur £)erabmtnberung ber ®iftigfeit möglicbft wenig Äeplenorpb enthalten

feilte, (Gegenwärtig bezeichnet man ein

Safferga« mit oiel Soblenfäure al« fcplecbt,

weil ba« 2öärmeentwirfelung«oermögen unb

bamit auch, ber Sertp ^um Anbeißen oon

ÖMüpförpern, wie feiner $eit in 9iarbonne,

mit waebfenbem (Gepalt an iiopleniäure ge*

riuger wirb.

3. Der Apparat oon voroe ift

in ben bereinigten Staaten grunblegeub

gewefen für bie gegenwärtige Darftellung

bc* farburtrten Saffergafe* $u Veudjt^werfen

nach, bem febr oerbreiteten ®eneratorfi>ftem.

Derfelbe beftebt im Stfefentlicpen au*

bem (Generator A unb bem Ueberl)i$er B. ^^^^ <rr*>rf*i5<

Der' Generator A ift ein mit feuerfeftem
'

\

Material ausgemauerter Gplinber, an beffen
3 töaffergaiaw^ oon eo»e.

oberem ©nbe fid) eine oerfebtiefsbarc Oeffnung a für ba« Ginfüllen oon flntpractt be*

fiubet, unb welcher unten mit einem 9ioft oeriepen ift, ber ba« bergafungsmaterial

«flntbraciti trägt. Unter ben JHoft führt ein töobr C jum (Sinlaffen oon ©ebläfeluft,
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baS burd) baS Ventil c abgefcbloffen werben fann, fowie ein Dampfrobr h. Oben
fann burd) ein föobr g baS (Srböl ober fonftigeS flüffigeS ftarburirmaterial in ben

(Generator geführt werben. Derfclbe ftel)t oben aufeerbem bureb ein größeres <Rc f>v ^
mit bem unteren ©nbe beS Ueberf)ifeers B in 2?erbinbung. l>efctercr ift nad) «Irt ber

Regeneratoren ober 3&irmcfpeid)er mit einem nefcförmigen 2flauerwerfe ausgefüllt.

3n ben Ueberbjfecr fann unten aud) Gebläfeluft oom fflobje C aus eingeführt werben,

wenn baS 3$enlil e geöffnet wirb. Das obere ©nbc beS UeberbtfcerS fann fowofjl mit

bem Sdjornftein S als aud) mit bem 33ebalter jur ?lufnabme beS fertigen ®afeS in

33erbinbung gebraut werben. $u erfterem 3u>ccfc ift Sentit d mittelft eines

©djnur^ugeS 311 öffnen, wäbrenb bie ledere 5krbinbung burd) Ceffnen beS £>alweS f

im 9tol)re D ^ergefteUt wirb.

Der Apparat arbeitet in fotgenber 3SMfe: Der in bem (Generator A be

finblid)e
s
?lntf)racit wirb mittelft Gebläfeluft, weld)e oom 9fof)re C aus burd) ben

2d)ieber c eintritt, auf SSeifjglutb gebraut. Die ^erbrennungSgafe treten burd) bas

SRoljr b in ben Ueberfn&er B über unb entweihen $unäd)ft burd) ben ©ebornftetn S.

Sobalb fitö bei fteigenber Temperatur Tbecr unb froblenwafferftoffbämpfe bilben, wiri>

aud} ber <Bd)icber e geöffnet. Die burd) e eintretenbe Gebläfeluft inifdjt fid) unten

im Ueberfnfcer mit ben oorerwäfynten, oom Generator fommenben Dämpfen, bic

UMifdmng entjünbet fid) unb fjetjt ben Uebcrbitjer auf eine l)ob> Temperatur an. ©enn
ber Generatoriiu)alt auf ©eiß* unb bie UeberbifeerauSmauerung auf fllotfyglutt) ge=

brad)t ift, fperrt man ben Luftzutritt bei c unb e foune bie üBerbinbung awifd)en

Ueberbi&er unb Sdjornftein bei d ab, läßt Dampf burd) baS »iol)r h unten unb ©rböl

burd) SRobr g oben in ben Generator eintreten unb öffnet nod) ben (Sdneber f. Der

ben Generator burcbftrömenbe ©afferbampf triftet nun mit bem glübenben Äntfcracit

$unäd)ft reines ©affergaS ; bieieS nimmt im oberen Tbeü beS Generators bas flüffige

tfarburirungsmaterial auf unb oerbampft baSfelbe. Das Gemifa) oon &*afferga$ unb

Celbämpfen burd)aiebt bann ben Ueberbifccr, in bem bas Gas burd) bie gesteigerte

Temperatur fijctrt, b. b. in fogenanntes permanentes Gas umgewanbelt wirb.

55ei ber Rinning, werben bie ^etrolcmn*$olilemoafferftoffc 311m Tfjeil in

aromatifd)e ^Jrobufte gerfefct, unb bas farbuvirtc ^affergas entbält bann biefelbcn

33cftanbtbcile wie baS 2teinfol)lengaS, wenn aud) in anbereu Klengen. Cljne bie

ftirirung im Ueberfutjer würbe bas farburirtc SBaffcrgaS trübe brennen unb balb gar

nidjt mef>r leud)ten, weil bie Oelbämpfe bei ber ©rfaltung wieber fonbenfircu würben.

Das ben lleberbi&er B nad) bem ^-iriruiigeprojcffe oerlaffeubc Gas wirb

burd) baS ffiofyr D junädrft nad) ben $BaidV unb 9ieinigung*apparaten geführt unb

gelangt oon bort in ben 3>orratl)Sbcl)älter. ©äbrenb beS ftaltblafenS (Ga*mad)cnS)

läuft bic Gebläfemafduue langiam weiter unb brürtt etwas £uft burd) fleiuc ©errungen,

wcld)e in ber Rohrleitung C oor ben Ventilen c unb e angebracht (in D. Dies bat

ben gwerf, baß bei etwaiger Unbia)tl)eit ber bejcidmeteii Ventile fein ©affergaS in bie

Vuftvotjre eintreten unb Grplcfioneu berbeifübreu fann.

Rad) einer Daner beS GaSmadKiiS oon etwa 15 Minuten werben bie Ventile

umgefteüt unb ber Generator prüft mit Slntbracit gefüllt. GS beginnt bann bie

riobe beS ^armblaicnS oon Steuern. Ginige Diale am läge ift bie Sdjlarfe aus bem

Generator $u entfernen. Dies erfolgt burd) bvei unten an bcmfclbcn oorgefc^eue,
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perföliefcbare sJieinigung*löd)er H. 23eim 5lbfcblarfeu wirb btc na&^u perbrannte

#ntf>racitfot)le mit entfernt unb barauf unter bem Dampffeffel oollftänbig oerbraunt.

Daburcri oermeibet man ba$ rafäe 33erf*lacfen be3 Softes.

4. Der Apparat oon £effid bu ÜJiotan tft naa? bem £owe*<Softem

ber in Worbamerifa am meiften angemenbete £pp, ber aueb als Silftnf on* Softem

be$eid)net wirb.

33ei biefer (Gattung oon Apparaten wirb bas reine Söaffergas, bas iogenanntc

iölaugaS, junädtft in $öef)ältern gefammelt unb bann burd? einen haften geleitet, in

meinem eS CErbölbämpfe aufnimmt. Diefc werben erzeugt, inbem baS flüffige Star*

burirungSmaterial auf einer 3btya$l geneigt aufgehellter (£ifenblec&e fyerab riefelt, bie

oon unten mit Dampf gebeizt finb. Das mit ^etroleumbämpfen gefdjwängerte

SöaffergaS wirb bann 311m ftiriren burd) glübenbe Retorten geleitet. Das Äarburiren

bes ©affergafe« erfolgt alfe bei bem Steffin bn STOotai}* ober ©ilfinf on*Snp nacb

bem flletortenfoftein.

5. Der Apparat pon ©trong au« bem ^atyre 1871 Perbient beSbalb

befonberS ©eadjtung, weil ber im ^afjre 18^1 311 ben bereite erwäbnten Qfrant«

furter SBerfudjen benufcte Apparat nad) biefem Softem auägefübrt mar.

3ig. 4. ^afiergaoapparat oon SN pro n $op!inä StTOttft.

Der (Generator A ift unten mit einem SHofle a oerfebcn, auf bem ba$ ^er-

gafungSmatcrial lagert. SBirb ber Dampfbläfer Ii geöffnet, io tritt annofpbärifcbc

2uft bura? ben 3U9 c untcr bem iRofte fomie burd> feitlidje ©effnungeu f ein unb

bringt baS SBergafungSmaterial in'^ranb. Dem abjiebenben äofjlenorpb wirb pon

oben bureb ba§ Otofyr b £uft augefefet, io bafc es im Köllme ß *u Äo&lenfäute per*

brennt.^ 3ft baS SJergafungSmaterial in A auf ©eiftglutf) gebracht, fo werben Ventil e,

Mofa b unb 3üge c, f geicfcloffen, Oiobr d geöffnet. Der Dampf aus SHobr b gebt

nun oon C über B nad> A bm, wirb in B überbot unb bilbet in A mit ber glübenben

$of>le reinc§ SaffergaS, bas burd) fliof)r d abfließt.

3ur Darftellung oon farburirtem ^affergaS loirb in ben (Generator A

(irböl, Sfjeer ober feingemahlene fleble als Äarburirmaterial oon E aus eingefübrt.
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6. Apparat ber (Suropäiichen iBaffcrgas^ftttiengefellicbaf t (beutfaVv

l»pi, wie in ben adliger unb neunziger fahren ausgeführt. (Seltne ftpparate haben

fitb für rcineö SBaffcrgas 311m ©ebroeißen u. f. ro. bei ®d)ulj. Änaubt <fe (£0. in

(ifj'ert unb ^uüu* $int|d) in $iirfteit»alb« währeub einer langen SöetricbSjeit gut

bewährt, ftueb, in ber Jorpebomerfftatt arbeitet ein ftpparat biefer Äonftruftion

fett etwa acht fahren, ebne baß bis jefct bie gcringftc 33etricb$ftörung tcr-

getommen ift.

Der ftpparat ift jur Urzeugung von reinem sBaffergaS aus minberroerthigem

lörennftoff ((GaScofei beftimmt, welcher größere 8d>lacfenmengen als tftücfftanb hinter-

läßt. Um bie <§cblacfc leicht entfernen j$u fönnen, wirb ber (Generator unten mit

Gaffer gefühlt, wie ans ftig. -

r
» beroorgeht.

von ft. $1 na übt in Gffen aus bem

^abre ift an ber ^infduüh

ruugSftelle be* (Generators oor=

gefeben, bie ben ^werf bat, bureb

tofl (Siniprtngen bef OHauerwerfS ^ R »«^«0^«*, baitf^et £99.
eine 33öfdmng beS 'Brennmaterials ju

fdwffcn, welche ben Zutritt ber (Gebläfcluft erleichtert. Die lemperatur beS dünge* K
wirb burd) anbaiiernben SBaffermechfel auf etwa 70° C. gehalten. Durch bie infolgebeffen

DOM bem »finge auSgchenbe ilühlung wirb bie einfpringenbe Äante ber (Genera tor*

ansinauerung gegen rafebe ftbnufeung in hoher Temperatur gc)"cbü($t, unb bie Schlade

r-erbinbet iid) uid)t mit ber Ausmauerung, fonbern läßt fieb leidH ablöten unb ent*

fernen, ftig. 6 ftcllt ben mit einem feigen Stuaubt feben Stühlringe oerfeheneu ftpparat

ber ©uropäifeben &affergas=ftftiengcfe(l|'cbaft bar.

Der (Generator ift oerbältuißmäßig fjecn gehalten, weil miuberioerthigeS 35er-

gnfuugSmaterial eine feite ^rcuuftofffäule ergiebt, in bie ber Dampf nicht fo leicht
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einbringt. SBet größerer .$öf>e ber Säule bleibt ber (Dampf längere 3eit mit bem

BergafungSmaterial in Berührung, io baß er Keffer $erfetjt wirb. ©S ift aber and)

ein größerer Drucf ber ©ebläfeluft erforberlicb, unb fclbft babei werben bie ©enerator*

gafe infolge ber hohen Brennftofffäulc nod) mit einem err)eblicr)en ©ehalt an Äofjlcn*

oy&b abziehen, fo ba& bie Söeiterocrwenbung biefer ©aic jur Bermeibung oon Ber=

lnften geboten erfebeint.

Beim ffiarmblafen tritt bie burd) baS 9iof>r W jugefüfjrte ©ebläfeluft unten

bei A in ben (Generator ein, wäfjrcnb bie ©encratorgafe oben bei B austreten unb

burd» baS geöffnete Ventil G nad) ber Neuerung beS DampffeffelS entweichen, um bort

twüftänbig verbrannt ^u werben. Beim tfaltblaien (©aSmadjen) tritt ber Dampf bei

D ein, unb baS fertige &$affergas entmetdjt bei A burd) baS 9tohr g nach, bem

Sfrubber hin. tfuftjufübrung unb ©aSabfübrung befinben fid) alfo an ein unb berfelben

©teile beS ©eneratorS.

Schieber S bient baju, ben (Generator entweber mit ber Sinbleitung W ober

mit ber ©asleitung g in Berbiubung jti fefeen. Damit ber Schieber S unter ber

(jrfnfeung burd) bas paffirenbe $?affergas nicht 31t rafd) leibet, wirb er bauernb mit

©affer gefüllt, ferner ift ber Schieber S fo eingerietet, baü er bie 2öinbleitung \V

abfperrt, beoor bie ©aSleitung g geöffnet wirb, unb umgefeljrt. Diefe Maßregel

erfchien erforberlich, um ju permeiben, baß einerfetts ?uft in ben Sfrubber unb ©afo*

meter unb anbererfeits 9£affergaS in bie Sßinblettung geblafen wirb, ^n beiben fallen

fönnten heftige (Srplofionen berbeigefübrt werben, $ur größeren Sicherheit wirb bie

©inbleitung W beim ©aSmacbcn nod) burd) bie Droffelfappe d abgefperrt.

Der Dampf paffirt oor feinem eintritt in ben Generator bei D einen 2lb*

fperrfa^teber V unb ein tftegutiroentil, welches mittelft beS .panbrabeS r bebient

werben fann.

Das Brennmaterial wirb burd) ben pHtridjter E eingeführt, welker mit

einem Doppelten Berfchlu& ei unb e 2 üerfchen ift. Der eine iwn beiben Bcrfd)lüffen

bleibt immer gefd)loffen, fo bau bei einer Füllung bes ©eneratorS nicht mehr ©encra*

torgaS in ben BebieuungSraum entweichen fann, als ber ^ubalt beS Fülltrichters be*

trägt. Dura? eine Scbauöffnung s in ber Decfe beS ©eneratorS wirb iwr bem »Beginne

beS ©aSmacbenS beobachtet, ob ber Brcnnftoff genügenb angebest ift.

3um ©aSmacbcn werben Ventil G unb Droffelflappe d gefajloffen. Der

Schiebers ift fo einstellen, baß er baS Söinbrohr W abfcbliept unb bie Berbinbung

beS ©enerators mit bem Sfrubber burd) Üio^r g l)erftellt. Dainpffdjieber V wirb

geöffnet. 9llle biefe Bewegungen ber Ventile unb Schieber werben burd) einen einigen

:panbgriff unb jwar burd) Drehung bes .ftanbrabes H bewirft. ßnm &larmblaien

nach bem ©aSmacben ift bas £>anbrab H surücf^ubre^eu, woburd) ber Schieber S

nüeber baS Söinbrohr mit bem ©enerator oerbinbet unb baS ©aSabfluferoh* abfpevrt.

©leicb^eitig werben Droffelflappe d unb ©eneratorgaSoentü G geöffnet, währenb Der

Dampffchieber V fcblie&t. Der Arbeiter hat fomit beim i&ecbfel ber gerieben bc*

Äalt* unb 2ßarmblafenS nur baS §anbrab H nach recht* ober linfs &u brehen, um

baS richtige (Jinftellen aller in ftrage fommenben Ventile unb Schieber $u bewirren.

Durch biefe Bereinigung aller Mechanismen für bie iöeioegung ber ©eneratoroerfchlüffc
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in bem UmfteuerungSrabe H foüen UiiglütfSfätlc infolge oon ^rrtfjümern unb Unoor*

firätigfeiten beS $}ebicnungSperionalS auSgefdjloffen werben.

$ür einen rationellen ^Betrieb beS Apparates ift eS erforberlidj, bafc fcufr-,

Dainpf= unb ©aSbrutf im Generator ftets genau geregelt werben. 3U btefem 3lDC£*e

fiub SRotjre com Unter; unb Obertfjeile beS (Generators naa) ber ftrbettsbüfme geführt

unb bort mit ©affcrftanbsgläiern oereinigt. ilud) ber Drutf oben unb unten im

^frubber ift in gleidjer Söeife erfidjtlid) gemacht. Der au ben ©afferftaubSgläferii

in lum-^afferfäule ablesbare Drutf foU in folgenber £>öbe gehalten werben:

Generator Sfrubber

oben unten oben unten

Söarmblafen . . 180 400 120 120 ((^aiometerbrurf)

(Gasmciajeu ... 700 000 250 250

3$ä$rcnb beS (GaSmadjenS wirb ber Dampfbrutf oben im (Generator burd?

baS oon ber ©pinbel r aus 31t bebteneube tfieguliroentil geregelt. üttit junebmeitber

ftotitylung ber SSrennftofffäule beim (StaSmadjen wirb bie DampfjufüljTung jweef

entfpredjenb oerminbert, bamit ber Dampf nidjt jum großen Xtjeil unjerfcfct bura)

ben ©enerator f)inburd>gef)t unb baburd) ein 33erluft an ©arme eintritt.

3ur ^nbetricbiefeung ^ (Generators wirb mit ^olafeuerung, geringer Ctofe*

füüung unb niebrigem Drutf ber (Gebläfeluft begonnen. ©S ift bann aflmäfjlidj (Sofe

uad^ufütlen unb entfpreajenb ber junefunenben £)öbe ber 93rennftofffäule ber Drutf ber

(Gebläfeluft $u fteigern. Slnfängliö) finb bie (Generatorgafe wertlos unb mit $uft

ocrmifdjt. ÜDian läßt biefelben besljalb aunädjft burd; ein ÄbgangSrobr ins ftreie ent«

weisen unb fübrt fie erft bann 3ur Verbrennung unter ben Dampffeffel, wenn ber

#<.'f)alt an Äoblcnojob fo groß geworben ift, baß bieS lofmt.

3iaa) etwa V/? ©tunben fann baS (GaSmadjen beginnen. &lSbann wirb ab*

wed/felnb etwa 4 üWinuten lang falt geblafen ((Gas gemalt) unb gut boppelt fo lange

warm geblafen (angefyeijt). Senn an bem 3eigerwerfe, baS auf ber SlrbeitSbüfmc bie

ftufwärtSbewegung ber (Gafometergtotfe beim (GaSmadjen erfeljen läßt, bemerft wirb,

baß bie (GaSentwitfelung ftarf abnimmt, fo ift ber (Generator jur Skrmeibung oon

Dampfoerluften auf ©armblafen umsufteflen. Das 3eigerwerf ermöglitf/t jeboa) nur

bann eine juoerläffige 33eobatf>tung, wenn bie (Gasentnahme aus bem (Gafometer

annä^ernb glcittjmäfjig ift.

9iad> ein bis awei ilrbeitsftunben mufe ber betrieb auf furje 3eit unterbrochen

werben, um bie gebilbete ©ablade unten aus bem (Generator 311 entfernen. 3u

btefem 3we(fe
\
{n* am unteren Grnbc besfelben oter aus &ig. 6 gum Ztyil ex*

fidjtlidje fReinigungSlöcber oorgefefyen, weldje burd? Spüren mit Horton* Verblüffen

geblattet werben.

Die SWünbung beS (GaSrofjreS g ift im Sfrubber burd} einen SBafferoerfdjlufj

obgefdlloffen, weldjer 100 mm Iwd) ift. Der ©ftubber ift mit einer ^üllung oon

<£ofc ober $i?eibengefled)t oerfefyen, burd) weldje oon mehreren Traufen in ber Decfe

anbauernb ^Baffer riefelt. 53eim Durrtftrömen biefer 3Mun9 wirb baS (GaS ge»

wafc^en unb gefüblt. 9iaa) bem ^ßafftren beS SfrubberS tritt baS (Gas jum (Gafo*

meter. Das 00m (Gafometer 311m Verbraud) entnommene ÖaS gefyt ^unäa^ft jur
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^tbiunberung ber idnpefelbalttgen Söeimifdmngen burd) einen haften mit (Sifeno^b^nbrat-

s«Heinigung3maffe unb wirb bann mit ÜJIercaptan imprägmrt, bamtt etwaige Unbia)t*

fetten in ben (Gasleitungen fid> bur<f> ben (Skrud? beö ®afc3 bemerfbar machen.

|)err @. *ölafe madjte 1890 über bie fteften bc$ in biefen Apparaten erzeugten

retnen SBafferaafeS folgenbe Angaben:

Änlagetoften unb iJrct« eines cbm &*affergaä für ^nbuftriejwecfc,

auSfd)lie&lid} ^atentgeb üfyr.

Benennung *ei 20 Stunben »etriefräjcit

<*>röRe ber Apparate in cbm 'JJrobuftion pro ctuuoe

^Intagefapital in Warf

3bnorttfation unb i>erjinjung ju 9 i<ro>ent '}>fg.

Brennmaterial 'für bie Sonne 8 Warf unb 1 kg pro cbm . ^fg.

"Wafier für bie Äübjung unb für bic £ampffeffel $ig.

tKrbcitelofjn W«,

1»rci« eine« cbm *«jafiergaä ^Jfg.

s3ct rationeller Henoenbung ber ©eneralorgafc ift bao Öa« pro cbm

nur mit 1/2 kg Brennmaterial ju bclaften, unb es ift bann ber

*}Jrei(J pro cbm Oao

1000 5CK) 250 150

56 HU) 33 5U» 26 200 20 240

0,085 0,10 0,155 0,20

0,80 0,80 0,80 0,80

0.08 0,08 0,08 0,08

0,08 0,12 0,18 0,30

1.045 1,10 1,215 1,38

0,645 0,70 0,si5 0,98

£>err (Heitel ma*t über bie 3u|*ammenfe^ung ber Gfrafe unb ben 9iufeeffcfi

fcer Apparate be3 beutfajen 2ttp$ folgenbe ßafjlenangaben

:

a. (^eneratorgaje.

Äobteniäurc

©afferftoff

^eijrcertf) »on 1 cl>tn bie|*es" ^afcö .

3)ie Üetnpcratur beö ®afe$ ftieg bis

1 Win. 6 Win. 10 Win.

7,04 4,03 1,60

28,44 32,21

0,44 0,39 0,18

2,95 2,20 2,11

65,89 64,94 63,90

950 Äalorien.

505 \

I). SSaffergaa, im Littel.

flofjlenfäurc

Äoblenort>b

35kiffcrftoff

©tirfftoff .

3,3

44,0

0,4

48,6

3,7

ycijjoerth, in Äalorien

1345

35

1274

2654
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1 kg (£ofe mit 84,4 ^Jrojent Äoljlenftoff liefert 1,13 cbm SBaffergaS mit

einem «pet$wert& oon 2999 Kalorien. Die 1,13 cbm ©affergaS enthielten 0,291 kg
flotjlenftoff. I^ie übrigen 0,577 kg flohlenftoff lieferten 3,13 cbm (Generatorgas.

* *>on ben 7000 Kalorien ber (£ofc finben fid> fomit im

$n Sirflidjfcit ift ber 33erluft größer, ba and) bie oom Sfitafferbampfe

geführte Wärmemenge mit berücffidrtigt werben muß, weldje für 1,13 cbm 3£affergas

(0,45 kg SBafferbampf) 290 Kalorien beträgt.

33on ben oerloren ge^enben 1030 -f 290 = 1320 Salorien nimmt ba*

fllihlwaffer etwa 800 auf, fo baß 500 bis» 550 Äalorien pro l kg (£ofc auf ben

SEBärmeoerluit beS (Generators unb beS CGeneratorgafeS entfallen.

Die oom Mhlwaffer aufgenommenen 800 Kalorien pro 1 kg lioFe werben

3um größten Jljeil bem Generator burd) ben ftuhlring endogen, biefer oerurfadjt alfo

einen großen Särmeoertuft. $ei ben mobevnen Apparaten wirb beSljalb ber Äft^lring

aurfj nietjt mehr angewendet, fo groß feine 45orjüge im Uebrigen fein mögen.

6. Der Saffergasapparat Softem DellwiF ift in feiner jefcigen uer*

befferten Äonftruftion erft in ber neueften 3ca Dün Dem 5ran^urter s&MfeTgaS*

©pnbifat, an beffen ©pifce .v)err £). D i cf e als Gbefingenieur ftel)t, in bie Praxis ein*

geführt worben. 2$on bem burd? Dr. jyleifdjer oeroollfommneten föaffergaSpro^effe

©üftem De II mit fagt £>err Heitel, baß bie SaffergaStedmiF burd) ihn einen Äuf*

fdjwung genommen habe wie faum je suoer, unb baß bie* Verfahren berufen fei, bem

Söaffergafe auch bei uns bie oerbiente, allgemeine (rinführung ju oerfebaffen.

Das Del Iwif* Verfahren läuft barauf hinaus, baß wätjreub beS SarmblafenS

im (Generator faft Fein Äohlenorpb, fonbern mögltchft nur fioblenfäure erzeugt wirb.

Die Apparate finb JU biefem ^werfe für eine niebrige iörennftofffäule unb für hohen

Drucf ber (Gebläfeluft eingerichtet.

Sie bie frigur erfebeu läßt, weicht ber (Generator im ^rinjip nicht oon ben*

ienigen anberer, moberuer SBaffergaSapparate ab. Der Äüljlring, wie er oon ber

Suropäifd)en Safferga$--9lftiengefellfcbaft angewenbet würbe, ift wegen beS oon ibm

herbeigeführten SHärmeoerlufteS fottgelaffcn worben, ebenfo wie bei allen neueren

Mpparatfuftemen. Die aur 33crtifalen geneigt ftehenben beiben (Schächte tragen oben

bie ftülltridjter A A. Xurdj bieje Snorbnung foll erreicht werben, bafc bie $5rennftoff;

faule im .^auptiebaebte aubauernb auf gleicher ipöbe bleibt, auch wenn baS Nachfüllen

in größeren ^wifchenräumen erfolgt. B ftellt ben ^dueber ^um flbfchliefjen beS

«SdwrnfteineS bar. C ift ber SHoft. Durch D wirb bie ©djlacfe unb burdj E bie

$icfye entfernt. Die (Gebläfeluft tritt burd) F unten in ben (Generator ein, mäfjrenb

baS ©affergas entweber bei G ober bei Gi austritt, ic naa)bem ber Safferbampf

oon ber Vettung K unten ober oben in ben (Generator einftrömt. H ift ein Dreh»

idjicber, mittelft beffen bas nach bem ©frubber fütjrenbe (Gasrohr J mit bem Ober*

ober Unterteile beS (Generators in ^erbinbung gebracht loerben Fann. Der $werf

©affergafe .

• (Generatorgafe

il>erluft . .

3000 ffalorien = 43 ^rojent,

2970 - 42

1030 , ----- 15
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ber periobifc^cn Umfefyrung be$ gaSeraeuaenben DainpfftrableS ift namjtcfyenb bei bem

Apparate unter 7. näfyer erörtert.

i*rofeffor Vernes, Ci^ef bev ftäbtifcfyen @ta£auffidjtäbef)örbe von i'onbon, bat

jioeimal ben 8erfn$cn mit bem Dellmif- ?yt ei ieft er Apparate in SEBarftetn beigewohnt

unb jagt über bie batet augeftellten iöeobamtungen ettoa JolgcnbeS:*)

„Der geiobljnlicbe, alte ^rojefc Sur (S^eugung oon i^affergaS befielt in bem

Durd)bla|'cn oon ©afferbampf bura} eine ^iemlicfc fjolje ®dud;t glüfyenber Äoljle, toobet

baS ftnfadjen ber floblc oorber mittelft (Skbläfes gefmiebt, inbem fo lange C'ujt burdj*

geblajen roirb, bis bie erforberlidjc UMutb erreiebt ift. Der JBafferbampf wirb bureb

Tyig. 7. SBaffcrgalappatai ?cllroi(V$leifd)er.

bie glüljcnbe Sobje jerlegt, unb es bilben fict) Äo&Ieiiornbga$ unb SBafferftoffgaS, mol^ei

ieboo) t»eträcr)tltd^cr Söärmeocrluft eintritt, |"o bafj nad? fur$cr $eit Dcr Dampf ab*

gefftttt unb baS ^Brennmaterial neuerbingS mittelft be3 (S&ebläfeS in bie nötbige ®lüb-

fyitjc gebracht werben mufe.

?hif biefe SBeife werben abmedjielnb jroei öerfajiebene G&aögemifcbe erzeugt:

1. Generatorgas, eine SRtfmutig oon Äofjlcnornb, Äofylenfäure unb bem ©tiefftoffe

ber atmofpfyärifcfyen £uft, mäljrenb ber Sarmblafeperiobe, unb 2. ©affetgaG,
luäfjrenb ber ^ßeriobe be$ Dampfblafen*.

*) Slusiua, aus bem 2(6brude eines Vortrages in ber „SJviftol limes" com 17. ,"sunt 1897.

aVorinf.:Kui^i4au. 1900. 4. $<ft. 33
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Diefe Ga|"e fyabm bei bat allgemein gebräud)lid)en Apparaten unter normalen

SBerfyältntffen folgenbe 3ufanrmenfefcung:

Generatorgas. ©affergas.

©titfftoff 63,64 ©afferftoff 51
f
54

Äo^lenorpb 29,33 #o$lenorub .... 39,98

Äoljlenfäure .... 4,15 ÄoJjlenfäure .... 5,61

©afferftoff. . . . . 2,88 ©tiefftoff . . . . . 2,87

100 100

£)iefe Slnalnfen jeigen, baj? bas (Generatorgas in ©umme nur 32 ^Jrojent

brennbare Beftanbt&eile unb eoentuett nodj weniger enthält, alfo ein berart mtnber=

wertfjigeS Brennmaterial repräfentirt, bafj es, außer wie beim ^owefdjen 'projeffe für

farburirtes ©affergaS jum ©wärmen bes UeberbjfcerS, wobt faum einer Berwenbung

als foldjeS wertfj erfdjeint.*)

infolge biefer SWtnberwertljigfeit läßt man bas Generatorgas wäfjrenb ixr

©armblafeperiobe faft in allen fällen fliegen, was einer großen 33erfdjwenbung an

Äoble gleidjfommt.

©enn bic Äo^le beim ©armblafen. wie bei bem alten ©affergaSprojeffe, $u

o^lenorpb oerbrannt wirb, fo ergeugt 1 kg »erbrauster Äotyle 2400 Äalorien, wä^renb,

wenn bie Verbrennung fo geleitet wirb, bafe bie tfoljle gu £of)lenfäure oerbrennen Iann,

bie oon ber gleidjen üttenge oerbrauajter Sfo&le erzeugte ©ärme 8080 Kalorien beträgt,

b. i. 3,37 mal fo Diel üflit anberen ©orten, beim ©armblafen wirb mit weniger

als einem drittel beS Brennmaterials ber gleite ©ffeft erhielt.

tiefes ^rinjip liegt bem £ellwtf*$ro$effe su Grunbe. Dabura}, baß baS

Brennmaterial im Generator auf fonftanter #ö$e gehalten wirb unb bie tfuftaufübnmg

in fol^er SßJcife erfolgt, baß wä^renb ber ©armblafeperiobe eine ooüftänbige Ber*

brennung ftattfinbet, ift baS ganje (Softem ber ©affergaSerjeugung fo$ufagen umgefefjrt

worben, inbem, ftatt wie früher 10 ÜWinuten §u blafen unb bann 4 bis 5 Minuten

Dampf ju geben, jefet 1 bis 2 üföinuten angefaßt unb bann, je nad) ber BefRaffen*

r)cit beS sJ)?atertate, 7 bis 10 Minuten Gas gemalt wirb."

©ei bem sweiten Verfuge mit bem Dellwig Apparate, bem ^rofeffor i'eweS

beiwohnte, würbe gewöfmliaV Gaseofe**) ^ut Bef^icfuug beS Generators oerwenbet,

bie folgenbe 3ufammenfefcung ^atte:

Äo^lenftoff —87,56
SttoerfeS = 0,54

Slfa> ---- 11,90

100,00.

*) ©o allgemein gehalten, ift biefe
v«8eljauptung faum jutreffenb. 3)a« GJcncratorgaä

Ijat immerhin noeb ben erl>eblid)en §eiju>ertf} von na&eju 1000 Kalorien pro 1 cbm unb fann
— rote mir unter $of. 8 biefeö 2lbfdmttte$ feljen werben — re$t t>orU)eilljaft jum betriebe oon
(Gasmotoren auägenußt werben. 2)asfelbe etnfad) fliegen ju (äffen, ift aderbingd eine 93erfa)roenbung,

bie aber aud) bei ben alten Apparaten oermiebeu werben fann. 2).

**) Scbcnfallö ift bie (Sole oor bem Serfudjc getroefnet morben, ba gemöljn Ii d)e ®a3*
cote mcnigftenö 12 ^rojent Gaffer enthalt.
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©ährenb eine« 4'Mtünbigen ^Betriebe« würben bei einer Dauer ber Venoben

von V/t üRütuten für ba« ffiarmblafen unb 8 9Kinuten für ba« $a«machcu 2,56 cbin

®a« au« 1 kg im ®enerator »erbrauster (troefener) (Sofe erzeugt. Unter 3k=

rütfficfjttgung be« ©rennmaterial« jur (Erzeugung be« Dampfe« für ben ®enerator=

unb ®ebläfebetrteb [teilte firf) bie ®a«gewinnung auf 2,13 cbiu pr* 1 kg €ofe.

(@(t>lufe folgt.)

Der Setter ber äJermeffungcn in ätautfchou, Äapitänleutnant Deimling, be<

rietet über bie 83ermcffung«arbeiten im Dezember 1899 ^olgenbe«:

„SBtö pm 15. Dejember würben bie 5$ermeffung«arbeiten auf aüen (Gebieten

planmäßig weitergeführt unb $u einem allgemeinen $tbfd)luB gebracht. $n ben oer*

floffenen 19 OHonaten würben jur Aufnahme be« Vanb* unb ©ecgebiete« folgenbc

Arbeiten ausgeführt: 23afi«meffung ;
aftvonomifche £)rt«beftimmungen mit sPcftimmung

be« Äjimutö einer Dreiecffeite; Iriangulation be« ©ouoernement«gebiete«, ber Jpoch*

waffergrenje unb ber vorgelagerten $nfeln
;
topographifche Aufnahme be« Gfrouoernement«*

gebiete« unb ber §ochwaffergren$e tt)etlö mit SUiefjtifch unb Äippregel, theil« mit bem

Xadjt/meter; h^Ofl^P^fäc Aufnahme ber £iautfd)ou*$öudjt unb be« mefilicfj unb

nÖTbluf) ber Sinie <Schui*ling4chan (Silofan)— Sfchalientau— #ap 9)atan gelegenen

Zueilt» be« (Selben 3fteere«, (Einrichtung einer meteorologifdjen Station mit mehreren

SRebenftationen, fchliefjlicr) SBau eine« prooiforifchen Scuchtfeuer« auf £f$alientau. $ur

gSeröollftänbigung ber au« ben oorftehenb aufgeführten Aufnahmen hersuftellenbcn ffarte

ift noch bie Aufnahme ber Äüftenlinie oon ber ©ren^e be« füblidjen ©ouoernement«;

gebiete« bi« jur Söreitc oon <SchuUling*fchan erforberlid). 3lu(t) ift noch bie Aufnahme

be« Ofthange« be« Äaiferjtuhl« fertig ju ftellen.

Diefe topographtfehen Arbeiten werben in etwa einem ÜWonat beenbet fein.

2tm 18. b. ÜJft«. trat ba« feemännifdje unb üttajchinenperfonal ber 23ermeffung

mit wenigen Ausnahmen bie £>eimrcife an. Diefera £ran«port mürben auch ba«

tfartenmaterial fowie bie entbehrlich geworbenen ^nftrumente mitgegeben.

SOcit bem 29. b«. 3Rt«. fanb bie 5Bcrmeffung al« folche ihren enbgülttgen

«bfchlufc."

3:;*
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$er Satt be$ Äaifcr ^i!^eIm4toitatfif. ÜWadj amtlidjcn Cucflen unter ÜBitroirfung bc^

STönigl. föegieruug&iöaumeiftcra £>anö SS. 2d)ulU bearbeitet Don 3. gülf^er,
Öehetmer ©auratlj unb Dortragenber SHatf) im Äönigl. preuf?. 9Kinifterium ber

öffenil. Arbeiten, üormals SMitbirigent ber ftaiferl. tfanal-ttommiffion in Stiel

9?ebft einem Anfang: s
-begleitroortc ju bem geo(ogi)cr;cu Profil bc« ftanalS Don

^rof. Dr. ,!pafl$ in Siel, ©rroeitertcr Souberbrurf au£ ber 3citic(jrift für 99au=

roefen 1890, 1897, 1898 unb 1899. Berlin, SBill). ©rnft <fc Sol)n. $n gr.

Solio. "s" S^ei s3t6tf)eilimgcn. I. Abth. 1898. 114 3. 2crt mit 135 Abb. unb
30 Steinbrurftafelu. — 2. Abtf). 1899. 146 3. Seit mit 205 Abb. unb 23 Stein=

brutftafeln. 3n ©tappe. ^reiS für beibe Abteilungen juf. 90 9Rt

3>a$ gro&e, üon gülfdjer unb §qu8 Scrjutp bearbeitete i&ert über ben 58au
be3 ßaifer SBilfjelm Kanals liegt feit einiger Seit in jroei ftattlid)en 93änben ab*

gefcrjloffen bor.

Am 2d)luffe ber erften Abteilung waren bie Sd)lcufen unb ^afenbauwerfc

befyanbelt toorben, hieran anfcrjliefjenb finb in ber jroetten Abteilung $unää)ft bie Sfjore

unb bie fonftigen 93erfct)lüffc foroie bie 'iöcn>egungeDorrid)rungen ber 3d)leufen bei SBrun«^

büttel unb Holtenau gcfaulbert. Söeibe Sdjleufenanlagen mufjten am Ober* unb am
Unterljaupt mit Slutlj* unb t£bbetb,oren üerferjen roerben, aufjerbem tuoren SDtafjnalmien

511 treffen, um bie buref) bie jeittneife geöffneten Sdjleufen t)inburd)gef)enbe Strömung
aufbeben unb jum 3d)leufenbetricbe übergeben $u lönnen. 3" be« ämeefe finb in bei

Mitte jeber 3d)leufe jmei weitere Stemmtfwrpaare — ein gluttljor unb ein ©bbetljor

— angeorbnet, bie mit grofeen ©Türöffnungen Derjeljen finb unb beSfjalb in ber

Strömung gefdjloffen werben fönnen. SBirb ein Sperrtljor an ben Krempel gelegt —
je nad) ber SHidjtung ber Strömung mujj ba§ 5^u^^or ober baS (£bbett)or bcnuUt

roerben — unb werben bann bie ©Türöffnungen gefcrjloffen, fo t)ört bie Strömung in

ber Scfjleuie auf, bie Jfjcrc an ben (rnben fönnen gefdu*offen werben, unb naef) Oeffnen

beS 3perrtt)ore§ fteljt bie Sdjleufe für ben Sdjleufenbetrieb bereit, ©ieten ferjon bie

feljr eingeljenben Xarfteüungen ber Sdjleufentfjore für ben gadjmann Diel $5emetfen§s

wertf)e3, fo ift ba# in nod) l)öfjerem Süfajje bei ben Söemegung§üorricf)tungen ber

3d)leufeu ber gall, beim in ifjtien finb Anlagen gefetjaffen, bie in ifjrer ©igenart unb
C*rofjartigfcit oljne SSorbilb waren unb aud) jefet ihresgleichen nod) nidjt finben. Auf bie

(Siiijeltjeiten biefer Anlagen einzugehen, gc()t über ben 3wetf biefer feilen unb ben jur

Verfügung fteljenben :Kaum weit t)inau$, e8 fei bedr)alb hier nur barauf Ijingewiefeu,

bafj bie 33emegung8Dorricf)tungen ber Sd)lcufen mit ©ruefroaffer betrieben merben unb

fid) bi^ljcr na^ Allem^ roa§ Darüber befannt gemorben ift, in tjeröorragenber SBe^'e

bemät)rt traben, ^n^befonbere tjaben fie in iöcjug auf Sduicaigfeit be3 Betriebes unb

«etriebSfiTerljeit ben bi*l)cr ijerüorgctretenen Anforberitngen jeberjeit in üollem Um»
fange genügt.

$>er näc^fte Abfdjnitt be3 SBerfeö ift ben ©rüden unb gäljren gemibmet 9?aet>

einanber merben bie £wcf)brücfe bei ©rünentf^al, bie oou fid)tlid)em (Sinfluji auf bie

(Sntroirflung ber beutfTen Sörücfcnbaufunft in bem legten 3o^5^»t getoefen ift, bann
bie nod) mächtigere ^odjbrüde bei ÜenenSau unb bie oier über ben Sfonal füf^renben

Xrct)brürfen fomie bie ^ra^mbiel)brürfc bei Holtenau unb bie Säf^'i befprodjen. 5ür
bie Üöemegiuigen ber Xvetjbrüden roirb ebenfo roie für bie ber 53etrieb8einri(t)tungen ber

Scfjleujen 5)rurfmaffer benu^t. Xic niclfad) eigenartige AuSbilbung biefer 93orrid)tungen,

5. SÖ. baS für bie 8»* unb Ableitung beä ^ruefmafferö nad) ben bemeglidjcn Ueberbauten

benu^te 3?erfaf)ren unb bie Sid)evung ber bei £aterpfal)l über ben Äanal füljrenbcn

(iifenbat)nbrüdc gegen Umfippcn burdj quer }itc ©ri'trfenläiigsacf)fe roirfenbc Gräfte, ift
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l)öd)ft bemerfenSwertl), unb bcr mit bem (Entwurf uon Xrehbrürfen beauftragte Sngenieui

wirb au§ bem Stitbium biefer Hinrichtungen uielfadje 3lnregungeu für feine Arbeiten

gewinnen. Ueberbaupt fdjeint über ben mit VewegutigSDorridjtungen auSgeftattetcn Vau^
anlagen beS ßaifer SSil^elm^analS ein befonbetfl günftiger Stern gemaltet 511 haben.

3)ie Vermaltungäberidjte beä mit bem betriebe bed Kanals beauftragten ftaiferliefen

STanal=2lmte8 fpred)en fieb, cbenfo günftig über bie Vetrieb3fid)crbeit biefer Anlagen au«

wie bie £)anbel§fammerbcrid)te bcr üou bem Slanal Witten ^ie^enben Vejirfe. Gmie

bcmcrfenSmertfjc unb unter gleichen 5ßcrt)ältniffcn mie am ilaifer 93ilbelm=,\tanal mit

großem Vortheil uerroenbbare Anlage ift aud) bie ^rahmbrebbrütfe bei Holtenau.

3n ben folgenben $bfd)nittcn roirb nur nod) eine Slnloge großen Umfange» be*

fprodjen, baö ift bie Vcleud)tung«anlage bc§ SonalS, bie, mie faft alle feine Vetricbö

cinridjtungen, ohne Vorbilb gefdjoffen merben mußte unb ben eigenartigen Verhältnifieu

beS fianalö mit öoUem (gelingen angepaßt ift. SMeie Anlage bot aud) in tedmifdjer

93ejieb,ung unb jmar infofern <&d)Wierigfeiten, ate Beleuchtungsanlagen 001t fold)er

räumlichen $u§bel)nung bisher nid)t ausgeführt morben waren. $ie übrigen in biefen

Slbfdjnitten befprod)enen Einlagen bieten jmar im (Einzelnen nod) Diel VemerfenSwcrtbeS,

aber fie finb nid)t öon fo meittragenber Vebeutung, mie bie borber erörterten großen

Vauwerfe. ^wmerhin ^ie6t if|rc Sbefprcduinp ein Vilb uon ber Vielfeitigfeit ber beim

Shmalbau ju löfenben Aufgaben unb ber auf bie $urd)bilbung aud) ber Heineren ?ln=

lagen bermanbten (Sorgfalt, gür große ^Bauausführungen in mancher S8e$icfmng bor*

bilblid) merben aud) bie für bie Unterbringung unb Verpflegung ber Arbeiter getroffenen

ÜBaßnaljmen fein.

3n bem legten Slbjdjnitte finb eingaben über bie Vaubehörbe unb bie Unter»

ncl)mer bcS ÄanalbaueS gemacht, unb jum Schluß merben nod) einige SOfittljeilungeu

über bie nad) ber (Eröffnung beS Kanals ausgeführten VerboüftänbigungSarbeiten, über

ben Verfefjr auf bem ®anal unb ben ©taub beS VaufoubS gegeben.

QDanf bcr 3nnef)altung bcr für ben Äanalbau borgefchenen Vaujeit unb (Selb*

mittel unb banf ben günfttgen Wad)rid)ten, bie über bie Stauanlage felbft allgemein

befannt gemorben finb, mirb bon weiten Greifen bc* beutfd)en Volte« wie bcS SluS=

lanbeS, unb jwar in gadjfretfen wie öon Saien, anerfannt, baß ber $anal ein Söerf ift,

baS bem beutfdjen Vauwefen jur höd)ften (Sbre gereicht. $>er gefammten gad)Welt unb

allen benen, bie Slutrjeil an ben Seiftungen ber betttfdjcn SSaffcrbaufunft nehmen, ift

burd) baS öorliegenbe SBcrf (Gelegenheit geboten, fid) babon 511 überzeugen, baß biefe

?lnerfcnnung wot)lberbient ift.

SUntic»*. Beiträge pr tflorteu-Mobcfle 1900. $reiS gel). 1,20 mi (S. ©. Mittler
& Sol;n, ftönigltdje $ofbud$anblung, Verlin SW. 12, Äodjftr. 68—71.

2)a8 2)eutfd)e 9teid) fteljt bor einer bcr größten (£ntfd)eibungcn feiner neueften

(#efd)id)te, bor ber CEntfdjcibung, ob bie felmlid)en 2Bünfd)e feiner fturmbemegten Ver-

gangenheit nad) einer madjtüollen beutfd)en fjtotte, roeldje jur ©idjerung ber ©üter

nationaler S8of>lfahrt unb blübenben wirtl)fd)aftlid)eu ©ebeil)en^ unerläfjlid) ift, (frfüttung

finben foßen. „ftür eine ftarfc beutid)e glatte!" fo ballt ber ftuf weithin burd) bie

(i>auc unfereS Vatcrlanbe^. 3)iit Ijohem C£rnft unb wadjfenbcr (&rünblid)feit nimmt fid)

bie öffentliche 2Reinung unfereS Volles ber Prüfung ber glottenfragc an: fad)funbige

Darlegungen in ber SageSpreffe, wiffenfd)aftlid)c (Erörterungen in gorm uon Vrofdjüren

unb Vorträgen, bemerfcnSwertbe Munbgebungen in Vcrfammlungen unb Vereinen laffen

erfennen, bag alle Greife fid) ber ©rö&c ber Aufgabe bewußt geworben finb. Weben

zahlreichem (Guten unb (rrfpiiej^lidjen fteitigt eine fo große geiftige Vemcgung naturgemäß

aud) mancherlei irrige 9lnfd)auungcn : e§ taudjen woblmcincnbe, aber uuburdjfübrbave

Vorfd)läge auf, weld)c ber weiteren ©rllärung unb 9iMd)tigftcllung bebürfen. SSic in

früheren Sohren, fo bat aud) bicSmal bcr fadjlunbigc „Wauticue", Verfaffer ber be^

fannten unb weitverbreiteten Sdjriftcn w 2lltcÄ unb 9?cuc$ ytr glottcnfrage", „Weite
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sBeiträgc jur ölottenfragc" unb „^ahrbud) für DeutfchlanbS ©eeintereffen 1899" ftcfi

bet Aufgabe unterzogen, in einer foeben im Berlage ber königlichen $of6uct)t)QnbIung

Don (f. 2. SRittler & (in in Berlin herausgegebenen Schrift „Beiträge jur flotten

9?oDeöe 1900" auS ber gülle beS ü)m jur Verfügung ftehenben äRatcrialS unb mit

llnterfrü&ung lenntnifjreicher SRitarbeiter bem beut[d)cn SBolfe »eitere SRittel an bie

$anb yt geben, um fi<h über bie Sebeutung ber glottenöorlage für baS politifdje unb

mirthfdjaftltche Seben ber Nation ein eigenes llvthnl ju büben. Diefe SBeröffentließun et

(^SrciS 1,20 2Rf.), bie neben bem ftänbigen „SJafirbuch" einl)ergct)t, liefert in einer

9teit)e öon 3luf{äfyen politijchen, militärifdien, wirtschaftlichen, geograp^ifc^en unb

f)iftorijd)en SnfwltS objeftib gehaltene Beiträge jur Beurteilung ber bie Berftärfung

unferer glotte entt)altenben gIottengefefc*9?obelIe. SBie inhaltreich bie ©chrift ift, roic

berid)iebene Gebiete in it)r berührt roerben, jeigt bie folgenbe Anführung ber Sluffäfce.

(£S merbeu bet)anbelt: Die ölocfabegefahr — Deutjd)lanbS roirrbidiaftliche Sfatereffc" m
£)ongfoiig — Deutle Sntereffen in HKittelamerifa — Deutfchlanb in ber ©übfee —
Sie ginan.ym beS Deutschen 9?cic^eS unb bie glottenücrftärfung — DeutfchlanbS geo*

grapt)ii"(^e Sage jur ©ee — ©runblagen beS gewerblichen 3lufid)mungS in Deutfdjlanb

— ^iftoriferje föücfblicfe — Die ®ontinental)perre — Die ^Jerfonalfrage in ber beutfetjen

Kriegsmarine — DaS ^Jerjonat ber fremben 3)iarinen — Sßolitifdie 3)?ad)tfteHung unb
Kriegsmarine — Die Crntroicfelung beS beutfdjen «Schiffbaues unb jeiner £>ülfSinbuftrien

— ©tärfcbergleid) ber mid)tigften Kriegsmarinen — giotte unb Baiuta — BolfSein;

fommen unb flonfum. Die alpt)abetifct)e Slnorbnung gemährt leidjtefte Ucberfic^tlic^feit.

S2US Slnfjang ift ber SBortlaut beS (SntrourfS jur grlottengcie^Siobelle nebft Begrünbung
unb ein Vcraeichnijj ber einfctjlägigen

S-Uiarine=£itteratur ber legten 3eit hinzugefügt, ©o
bieten bie obigen „Beiträge" überaus wichtiges Material jum Berftänbnrß unb $ur

©eurtt)eilung ber 8lottcn=*RobclIc für alle Breiie beS beutfdien BolfeS.

Jpet ,
3uliu*, f. unb f. ÖinicnjchtifSfapitäu b. 9i.: Dtnutifrti TrdiHtfd)Cx5 Porter-

bud) ber Marine. Deutjdi, italienisch, franjöfiid) unb cnglijd); italienifd),

beutjd), franjöfiid) unb englifd). ©rganjung jum erften, bon ber Die*

baftion ber „ 2Rittf>eilungcn fl uS bem (gebiete beS SccroejenS" t)"auS=
gegebenen Baube. $ola, 1900. Verlag ber SNittfieilungen auS bem (Gebiete

bcS SeetuefenS."

Die 3at)lreid)cn greunbe unb Bcnufoer beS roofjlbcfannten Dabowicfchen
9Jautiid)- Jed)nifd)en 2Sörterbud)eS werben ben borliegcnben (hrgänjungSbanb mit Sreube

begrüben, ber in auSgiebigftcr SScifc ben gortfdjritten in ber $ed)nü, bem ©djiff« unb

9JZa|'d)incnbau, ber Slrtifleric unb bem SSaffemuefen, ber Chemie ber Sprengftoffe unb

ber ©leftrotcdmif SRedjnung tnlgt unb aud) nod) bie ted)itijd)en ÄuSbrütfe anberer bem

Seemejen näher gerürfter ©ebiete, als ©rieftauben, ßifenbahnmejen, 3?rücfenbau,

ballon, 2prcngted)nif, 2anb» unb SBafferbau aufnahm.

Die Slnorbmmg beS 3toffcS ift bie auS bem erften Sbanb befannte, ebenfo bie

§luSftattung. ^u bebauen» ift nur, mie ein englijdjer ©efpredjer beS SBerfeS ausführt,

bafe baS ©upplement nid)t bem jpauptinerf cinoerlcibt unb ein 9?eubru(f beS ganzen

SBerfeS oeranftaltet mürbe, moburd) bie Scnu^ung beS trefflichen SBerfeS unb moht aud)

bie Verbreitung mefentlid) erleichtert mürbe.

Stautet, 3, ü., f. unb f. gregattenfapitän, unb Kefeli^, SBilhelm, f. unb f.

IMnienfchiffSleutnant: Die 9WifftOttörcife 6. Wt e. „«IbotroS" 1895 frt* 1898.
SBien 1899. 5R. Sechner iSBilh- SWüller).

©. 8W. 5. w ^llbatroS" oerliefj am 2. D!tobcr 1895 ^8ola einer miffenfehaft-

lichen Sorf^m'QSreife nad) ber Sübfee, bie bie Arbeiten ®. 3Ji. Sd)iffe „©aiba" (1893 )

unb „gajana" (1894) fortlegen foflte. (SS hanbelte fid) um S3ermcffungen, meteorologifdje,

flimato(pnifd)e, magnetifd)c Beobachtungen, Weffungen ber (5rbfd)mere, ©ammlung natur«
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f)tjtori}d)cr, etrmograpr)ijd)et unb anthropologischer ©cgenftänbe unb geologifche Unter

fudjungen; für btcfc in 6onberheit fdtjiffte ftrf) ber fe^efgcologc greiljerr ^einrieb,

öon goullon-SRorbeecf in ©gbnep, auf bem Kanonenboot ein. ©er bergetttge

ftommanbant giebt un8 eine fürje Beitreibung ber SReife beö fd)led)t fegelnben unb
nod) ut)icrl)tci- bampfenben Kanonenboote^, bie un8 theilrocife ftie eine <£r$äf)lung aufi

längft oergangenen Sagen anmutet, ©er tragifc^e $ob be$ gorft^erö goullon, beS

Seefabetten be Söeaufort unb $ioeicr 2Ratrofen, bie einem meud)lerifchen Ueberfatt

eines 93ufcf)mannftamme3 auf ber @alomon*3nfet ©unbalcanar auni Opfer fielen, ifl

eingeben* gefd)ilbert, eine Sfifte ber Kampfpläfce beigefügt.

3n einem Anhang ftnb bie ßrgebniffe ber meteorologtfdjen $eo6ad)tungen Dom
2inienfd)iff8leutnant Kefilifc bearbeitet.

Alntnuad) für bie f. ltnb f. .Hricgömnrine 1900. herausgegeben Oon ber föebaftion

ber „2Kittf)eilungen au8 bem ©ebiete be§ SeeioefenS." $ola, in Äommiffton 6ci

©erolb <fe Gomp., SEBien.

SMefer alte bewährte Almanad), ber frf)on in früheren 3ahren oon ber

,,3Rarine*8iunbfchau" gebüfjrenb anerfannt morben ift, f)at folgenbeu 3nljo.lt: I. ZfySL:

?J?afe-, ©emidjtö* unb 9iebuftion8ta6edcn; II. $>a$ internationale öffentliche See*

ved)t; III. $t)eil: Artillerie ber oerfdjicbenen glottcn; IV. Ifjeü: glottenlifte. 2)en

Sd)lufj be§ 58urf)e§ bilbet eine Dortrefflid)e „ocrgleidjenbe Ueberftd)t über bie mobernen

(nach 1889 abgelaufenen) «ßanjerfa^iffe unb Steuer ber Seemächte" foroie eine eben*

foldje Ueberficht über bie „Sorpebofdnffe unb -galjr^euge fotoie lorpeboboote unb unter*

iceifcfjen Söoote ber Seemächte", folgen 172 Sfijjen oon ®rieg8fd)iffen aller

Nationen unb eine a(pt)abetifd) georbnete Stfte fämmtlicher &rieg$jdnffe ber Seit.

gür bie ©üte be§ ^Buches fpridjt ber Umftnnb, bafc c8 als jmanjigftcr 3at)r=

gang crfct)cint.

Xa§ im Berlage bc* „©eutfdjcn Dffijierbltitteä" löerljarb StallingSSßerlag,
Clbenburg) foeben erfdnenene 3fl fJ rD,,th fWI Nabelten, öon SDiajor Schaar)<hmibt,
^JreiS 1,75 2Kf., bietet in feinen 366 Seiten junadrft UeberftchtS- unb 9?otijfalcnber

mit jmecfentfprcdjenben ©ebenftagen, fobann einen reichhaltigen tabellarifchen Stoff au8

bem ^Bereiche be$ SabettenlorpS, unter befonberer Söerüdfidjtigung jeber einzelnen Anftalt,

aud) ber Sönigl. Söotjerifdjen unb Säd)fi|d)en, femer eine 9lcif)e oon Stften 5U ben

mannigfaltigften (Eintragungen be§ täglichen Xienft* unb ^ßriOatlebenS. Söefonberen

28erth erhält ba§ tleinc SBerf burd) zahlreiche ^inroeife unb Stathjchläge für bie öer=

fduebenften Sagen im fteten £inblicf auf ba$ ©nb$iel, ben eintritt in ba* £eer ober

bie HWarine. Aud} für bie Angehörigen ber ftabetten bietet ba§ ^atjrouch ein 9?aa>

fc^tagetoert, meines it)nen nur roillfommen fein mirb.

Öcorg Äaifer, f. unb f. $>ofratf), orb. ^rofeffor: Äonftruftion ber gejogene«

(^cf^ii^ro^c. äHit 14 gigurentafeln. 3toeite umgearbeitete Auflage. SBien, 1900.

«erlog oon 2. SB. ©eibel & Sol)n.

(£§ fprid)t für ben SBertt) biefeS auf einen ücrt)ältnijjmäBig tleincn ßreig ©tu*

birenber befc^ränften 93ud)e§, ba^ feiner im x
V.biY 1892 etfdt)ienenen 1. Auflage je^t

eine ^meite gefolgt ift. (£d h.u fict) in ber ;}cti feinet v
<Beftet)end auf ben Artiüeriefdjulen

dtt 2et)rbuc^ unentbet)rlid) gemadjt, aber gerabe beöl)alb 6eburfte eg einer Umarbeitung

unb SSerOoüftänbtgung, um ade bie gortfo^ritte im ©eidjfitjroefen aufjunet)men, meiere

bie ©infüfjrung beS raud)fd)toad)en ^uloer§ unb bie burd) baSfelbe ermöglichte Steigerung

ber ©ef$ofigefd)toinbigteiten jur ^olge gehabt tjat. Au^erbem bat bie nimmer raftenbe

Jec§ni! naa) manchen Dichtungen, befonberS in ber Äonftruftion ber Sßerfd)lüf)e, r)öt)cre

(SnttticfelungSftufen erftiegen, benen ba§ gern ju 9iat^e gezogene £anb= unb Äehrbucb
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folgen mußte. $>ie gülle beS borljanbenen Se^rftoffe* hat burd) 2luSfd)eiben mand>cS
Veralteten ober burd) ©efdjränhing ber 2>arfteHung fold)er ©egenftänbe, bie in if)rer

artilleriftifdjen SBebeutuug meljr unb mefjr jurücftreten, wie bie gußeifernen 9Jol)re, bic

$onftruttion beS SabungSraumeS ber SSorberlaber u.
f. m., eine anerfennenewertlje Siir^nng

erfahren, jumal bic tedjnifdjen tfortfdjritte eine nic^t unerfjcblidjc ^Bereicherung barboten.

@8 fei Ijier nur jur Seite 20 erwähnt, baß bie firuppfdjen ^artpanjerplatten eine

toldje ^ötjere ©ntwitfelungSftufe $um ^arbe^panjer einnehmen, unb jii Seite 22a, baß
bie Stiftungen ber ßruppfäcn Srf)ift$= unb ftüftenfanonen C/97 unb C/99 erljeblicf)

über bie ber ftonftruftionen C/87 unb C/89 ljinau§gct)cn.

93on einem gemiffen oftuellen ^nteceffe ift bie burd) Slbbilbungen erläuterte

^Beitreibung ber zerlegbaren cngliidjen ©ebirgStanonc unb ber 4jöttigen (10 cm)
SBergljaubtye. üöeibe finb neben anberen als 93orbcrlaber nod) in baS neue Saljrtmm
bert mit l)tnü6crgerettet. (£ine «atterie ber ©rfteren war eS, bie burd) baS üorfd)rift*:

wibrige Sortlaufen tbrer Stfaultfjiere ben SBuren in bie £änbe fiel.

£>ie ßonftruftion ber Stat)lbrat)troi)re, bie burd) ifjre <£inffif}rung in Ghtglanb

unb ben Vereinigten Staaten oon 9?orbamerila ein praftifdjeS unb bamit erl)öl)teS l^ntcreffe

gewann, l)at eine bementfpredjenbe erweiterte SBefyanblung gefunben.

SDJit 5Rcd)t t)e6t ber SSerfaffer Seite (290) Ijerüor, baß „bie äRetallpatronc eine

feljr gute unb einfache SMberung giebt, baS (Sinfefcen einer Sd)lagröf)re entbef)rlid) madn
unb bie ^ulberlabung gut fonferbirt, weSfjalb biefelbe muh unb muh äße anberen

Siberungen oerbrängt unb gegenwärtig, trofc ifjreS fiohcn ^reifes, uhun bei ben größten

Kalibern angewenbet wirb." $>aS ift $utreffenb, jeboef) nur für 3Deutfd)tanb unb Dejter*

reid), wo bie SBerwenbung ber 3Hetatllartufd)t)ülfe ®runbbebingung für biejenigen ©efdjüfcc

ift, bic als Sdjnetlfeuer* ober SdjneHlabegefcp&e gelten unb }o beaeidjnet werben.

$iefe Sluffaffung entfprtd)t Weber bem fran$öfifd)en nod) bem englifdjen ©ebraud). 5«
(Snglanb werben ade ©efcr)ü|je „Quiek-firing guus" genannt, beren 23erfd)luß burd}

medjanifdje (Einrichtung unb bei ben größeren Staltbem aud) burd) mafdjtneHen ©etrieb

ein fdjnellcreS Oeffncn unb ©fließen unb infolgebeffen auet) ein fd)neUereS l'aben

geftatten, als eS bie älteren SBerfctjlüffe möglid) mad)en. $er ©ebraud) bon 3Retali=

fartufdjen ift bort nebenfädjlid) unb Ijat mit bem ©egriff „Sdmelllabcgefdjüfo'' nid)t$ }u

tf)un. $a bic ©nglänbcr i^rc SBerfd)lüffe bis $u 30 cm Äaliber hinauf berart etnge-

richtet l)aben unb „StncHlabcoerfd^lüffe" nennen, fo finb fie nid)t in bem üorliegenbcn

$Bud)e, fonbern in bem „bie ißerfdjlüffe ber Sdjneflfeuerfanonen" befjanbelnben ?3ud)e beS

SBerfafferS betrieben worben. $ie mafdiinetten ©inridjtungcn jum betriebe ber Schrauben
oerfdjlüffc für bie größeren Kaliber würben nott)wenbig, weil bie Äraft ber ©efdjü^
bebtenung bei tief gefenftem 93obcnftücf nict)t ausreißt, bic fernere S3erfd)iußfd)raube jum
©d)ließen Ijinaufjujcben, unb baS Sd)nelllaben jum bor^erigen ^eben beS VobenftürfS

in eine na^e^u magered)te Sage feine Seit läßt. $n biefer Veiie^ung ift ber ®eitoerfd)iuß

in ber ftonftniftion beS 2eitwetfoerfd)luffeS bem S^raubenöerftluß unbebingt überlegen,

ba er in jeber 9fio^rlage olme maftineOe ^ülfSmittcl fic^ glcid) leidet ^anb^aben läßt

C.

TIm» Stripping World Year Book. Edited by Major Jones. Port Directory
of the world, tariffs of all nations etc. 1900.

®ie außerorbentlid) rüljrige S^tfi^tift „The Sfaipping World" Ijat, wie

alljä^rli^, fo and) für biefeS %a\)X einen Sllmanad) herausgegeben, ber auf ntc^t weniger

wie 1184 Seiten SluSfunft über alle fragen erteilt, bieben gü^rern oon ^anbelS=

Idjitten monltctjcrwetie autltoßcn tonnen.

^ie obengenannte 3citung fü^rt aut^ ben jweiten 9?amen „Herald of com-
merce"; cS ift ba^cr begreifli(^, baß iljr S^^&ud) in erfter Sintc ein JKatfjgeber in

fommerjicller iöc^iebung ift. 9lber au(^ für ben Seemann unb fpe$ieH ben Seeoffizier,

entljält biefer ?llmanad) wertfiöollc Angaben, wie 5. 53. SSorfdjriften über baS 5uÄrett
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Pon 2id)tew für alle Urteil oon Schiffen unb gafjrjeugen; fiiuen oon Signalftatiouen

ber englifdjen ftüfte; S3erjeid)nifi fämmtlidjer M objenftationen ber SBelt; em
ichr auSgiebigeS Sßer^cic^nif? ber #äfen mit eingaben über bie §afenbcl)örben, (beseiten,

Cuailängen, Stoferpläfee, unb Irinfuljr, ftafenabgaben u. f. to.

2lu8 bem reiben ^nljolte fcicu nod) beroorgeljoben Tarife einer großen $at\l

von Jjpäfen; 93orfd)riften über baS Stauen öon ®d)iffen; fonitärc $$orfd)riftcn; ein 58er-

^eidmifj ber 1899 gebauten im ©au befinblidjen ftriegäfdnffe alter «Staaten; SBorfdjriftcn

bcö board of trade unb &u£jüge nu£ ba* Seemefen betreffenben ©eieren.

tfine Söelttartc mit Xampfcrlinien, ben Äoblenftationcn ber britifdjen Slbmiralität

unb fonftigen ßoblenpldfeen ift bem Söerfe, baS heften* empfohlen roirb, beigegeben.

Aide-memoire de l'otticier de marine de Kdoiiard Durassier, contioue
par Charles Valentin o, 13" annee. 1900. Paris, Henri Charles

£er 13. 3al)rgang biefeö ^afnrbudjea Ijot folgenben 3n
ty

fl l t: 3nternationaleÄ

Beerest ; ^erfonal, (Sdjiffe unb Artillerie aller 2Warinen; Siftanjtabefle: JorpeboS;

Unterfeeifdje Säbel; UmwanblungStabefle für SDiafje, ©emidjte u. f. to.; SHanglifte ber

fran$öfifd>en 3Rarine; 9loancementS; Mommanbirungen; SBcrabfdjiebungen.

2lu3 ber Einleitung feien eine ocrgletdjenbe SJifte ber ©eeftreitfraftc iomie ein

numerifd)eS $er$eid)ni§ ber Neubauten ou8 bem %a\)xe 1899 aller ©tonten unb eine

SiSlofationslifte Ijeroorgeljoben.

$>er „Aide-memoire" ift ein oortrefflidje« *8ud), meldjeS biermit marmftcnS

empfohlen fei.

Lockroy, Edouard: La defense navale. Berper-Levrault «V Cie., Paris

et Nancy. 1899. 4,80 fres.

2Bic nad) fetner erften Styättgfeit als SRartneminifter in bem s^crfe: „La
marine de gnerre, six mois rue royale", fo bat £>err ßbouorb Sorfrou in bem
norliegenbcu eine Ueberfidjt über feine *£f)ätigfeit rofiftrenb feine» feiten SNinifternnl

gegeben unb fid) gleidjjeitig gegen bie gegen feine 3krn>altung gerichteten Singriffe ner-

tfyeibigt. $n ber Sßorrebe führt ber Sßerfaffer au$, bafc man in Stanfrcid) bie Sftarine

511 lange fid) felbft unb i.uxr Routine überloffen fjabe, bafj c* notlnnenbig fei, fie $u im
jüngen, um nid)t binter ben 9Hitbetoerbem jurüef^ublciben. Sie SBefefoung beS franjöfifdjen

9»atinesSWtnifterium« burd) einen (Jioiliften fjfilt er für unbebingt crforberlld), weil bei

ber äRenge oon SSiffenfdjaften, bie ber ©eeoffijier Ijeutjutagc beberrfdjen müffe, eine

<3pc$ialifirung unumgänglid) fei unb bem §rad)mann baber ber unbefangene Uebetblirf

fehle, gonj abgefefjen bapon, bafe ber SRinifter bie allgemeine StaatSpolitif be*

Ijerrfdjen mufc.

Ser L £bril, Apres Fachoda, befdjäftigt fid) mit ber allgemeinen politifdjeu

Sage foroie ben Seeftreitfräften ber einzelnen 2Jcäd)te, Gmglanb, 3apan, gereinigte (Staaten

pon Slmerifa unb beS SreibunbcS. hierbei intereffiren am meiften bie Unfidjten, bie

ber SSerfaffer über bie beutfdje SRarine äußert, bie {ebenfalls erfennen loffen, wie eim

gehenb mon jenfeitS ber Sßogefen unfere äRarine ftubirt. 3um ©djlufj wirb ausgeführt,

bafe bie (frittoirfelung ber flutte pon ber allgemeinen ^olltif be§ SanbcÖ abfängt. —
3et IL 2:^eil, La defense navale en 1898, fdjilbert ben Damaligen Suftanb ber

flotte, mon adi &reu$er unb fd)ne(le ^ab^r^euge fehlten, eine Sln^ab^l Pon Sd)lad)tfd)iffcn

wegen ju geringer ©tabilitfit unb ju großen 2iefgange5, ber bic Oberfante be8 ^anjer*

gürteö unter SBaffer bradjte, Pon ©runb au§ umgeänbert werben mufjten unb eS an

Dcrtt)eibigung§fät)igen ©tü^puntten mangelte. ®ie Neubauten erforbern ungemein lange

Saujclt, ba man auf ben 3taat8tt>erften bie babei befd)äftigten Slrbcitcr aud) ju 8n8*
befferungSarbeiten Permenbet, bie ^rioattoerften friften bagegen einzig unb allein Pon ben

Staatsbauten ihr Safein. Sie ©tüfcpunfte im SluSlanbc finb rocgen be§ ßufammen=
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roirteng breier Winifterien, bic fjeimifdjen JtMften roegen beg 3roiejpalteg zroijcfyen Ärieg^

unb Warineminiftcrium nid)t in Dertt)eibigunggfäbigem $uftanb. — 3m Äbfdmttt III

Mesures prises pour la defense zeigt ber S3erfaffct bann beg *Wäb,eren bic bon ifjm

jur Slbtjülfe getroffenen Wafenatjmen, im Slbfämtt IV bie jur Seit in ber Slugffiljrung

begriffen cn unb bie nod) \u ergreifenben.

(iv mürbe $u roeit führen, auf bie ©inzeltjeiten einzugeben, eg fei nur befonberg

bog SocfropfcTje ©ntjcitgtampffcrnff „le navire de combat*4

,
t)erborgeljoben, bag SB. be

Surantt in „Le Yacht" alg ,,5Berurtb,eilung beg «ßonjerlinienf^iffe« unter »eroittigung

milbcrnber Umftänbe" be5eicb.net t)ar. $cr Serfaffer giebt ausführlich bie Ueberlegungen,

bie ifjn ju biejetn $t)p fähren, au§ bem allein feiner Weinung nad) bie fran^öftferje

ScfylacfjtsSTeuzerflotte befielen follte. S)ie ben Stnienfdjiffeu überlegene ©cfäroinbtgteit

läßt fict) natürlich nur buret) SBertninberung beg Sdmfoeg ber SBafferünicn erreichen, roag

nact) ^tnfictjt beg SerfafferS mit ber allgemeinen Senbenz, bie S5icfe be§ $anzer« ju

uerringern, im ©inflang ftctjt; er überfielt hierbei, bafj bie geringere Dicfe beg ganzer»

gürtelg neuerer Sßanzerfetjiffe gegenüber ben älteren barauf 5urücfAufüb/ren ift, bafj burd) bie

neueren .£>ärtunggöerfotn:eu mit geringeren Waterialftarfeu größerer Sdmfc erhielt wirb.

3n einem Sd)lujjfapitel V, „ReTonnes et Reorganisation**, füfyrt ber 93er*

f affer bann noct) bic roidjtigften roätjrenb feiner ^weiten Amtgfücjrung angeorbneteu unb
oorgeidilagcnen ^erbefferungen auf. ^ierju gerjören bie einmaligen Sluggaben beg

33ubgetg 1899 3111* Scrbeffcrung ber ^ugrüftunggfjülfgmittcl, ber ftobjen* unb fonftigen

'-öorrätrjc ber SSerften; bie ©inricfjtung ber tcctjnifd)en Scltion im SWinifterium, einer

ueranttoortlidjcn Stelle für bie ©cbjffgneufonfiruftion; bie Qernteljrung beg Offoicrforpg

unb £crab}efcung ber Sllterggrenzeu, (ein ©efct,\, bag bag cadre des officiers en residence

fixe »Bieber einführt, liegt ^ur $eit ber Cammer bor); bie Trennung ber üerroenbungg;

bereiten oon ber im ©au bcfinblid)en glotte; bic Kontrolle ber SSermaltung.

£ie Offenheit, mit ber fieb, ber 33erfaffer über bie innerften S3crl)ältniffc ber

franjöfifd^en Warine auSfpridjt, empfiehlt bag Sud) unferen 'Seeoffizieren zum Sefen.

Manuel d'educatioii militaire du marin. Par Ch. Millault, lieuteuant de
vaisseau. Paris, librairie militaire R. Chapelot & Co. 30 Rue et

Passage Dauphine 1900.

2Scnn bas porftefjeub genannte Söud) roa^rfcfjetnltct) bei und aueb, uicfjt biete

Scfer finbeu roirb, fo ift eg trofcbem oon größtem ^ntcreffe für ben Offizier im Hfl*

gemeinen unb ben Seeoffizier im Söefonberen. £ag 8Berfd)en enthält auf 279 (Seiten

eine Sluroeifung für bie t£rtt)eilung bon 3>nfl^tion an Untergebene unb eingeftreute

Anleitungen für Sßorgefefete. Öefctere finb in befonberem 5)rucfc fenntlidj gemacht, unb

ber 93erfaffer mad)t in ber ^orrebe auf biefen Umftanb befonberg aufmerffam.

S)er %nfyalt umfaßt im erften Jtjeil: Allgemeine ©mnbfctjjc ber ®iöciplin

unb ber Unterorbnung, ungemeine ^flidjten beS 'ßerfonalg, «efonberc 9ßflid)ten ber

33orgefe$ten unb Untergebenen, 93ert)ältnif{ ber 93orgefet>tcn gegen bie Untergebenen unb
umgefel)rt; — im jmeiten $beil: ©tjrenbejeugungen unb iBerb^alten gegen bic 33oi*

flefet^ten, Slnrebcu, ^flidjtcn ber Beamten, Sionben (SBacb^tbienft), l^ienft in ben ©ooten,

«erhalten au 33orb (Gtiquctte), 33cfd)n)erben, 93ert)alten bei ©rerjitien, Slrbeiteu, 3n*
fpijirungcn, bic oerfduebenen Siangftufen u. f. to., Beurlaubungen, Äonfenfe, Strafen,

^Jfliccjten ber iuscrits maritimes unb ber Sieferoiftcn, ScfyiffSlMgiene; — im britten

jl)eil: KntDdfung für praftifcf)e Augfüb^rung einzelner im erften unb zroeiten St)eil ge»

nannter 5:t)cmata, b. t). (£rjiet)unggmctb;obe.

©in Slnb,ang enttjölt bie Slenberungen, toeldjc infolge folc^er öefrimmungen
nötf)ig gemorben finb, bic mätjrenb beg ^rutfeg erlaffen roorben finb.

$)ag 93ud) ift nid)t allein feineg ^nr)alted megen intcreffant, fonbern auet)

roegen ber Sd)lüffe. bie man baraug auf bie ^>anbt)abung beg SMehfteg in ber franji^

fifdjen SWarine ^eben fann.
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©et ber SRebattion finb nod) bic nadjbenannten, empfel|len8iriettl)€n ©üdjer u. f. to.

eingegangen, beten ©efpredjung gelegentlich erfolgen fofl:

». ^anfon ((Generalleutnant 5. 3).): $a£ frrategtfi^e unb taftifdje ^ufammeuroirfen

»sn £(tr unb flotte. 3n>ei §efte. 2,25 9Wf. <£. ©. SWtttler & <So$n,

SöniglTdje £ofbutt)f>anblung, Sertin.

$te Waffen fjodj! Otto 93 ad) mann. vSaulgau, Setpjig, Stuttgart. 10 ?ßf.

©nrcn=£icber. ©on 5*- Stenljarb. ©eorg Jpeinricr) Üttet>er. Seip^ig unb ©erlin.

50 $f.

Taet ^rlatttnprogramm im fiidjte ber 8o$ialpolitif. ©on Dr. SB. $fj. Gnglert.

Setbinanb ©djöning, ^aberbom.

Se^rlingdjö^rc eine« jungen SRiffumar* in SeurfdHDftofnfa. ©on <ß. % Döring.
SRartin 2Barnerf, ©erlin. 75 $f.

$er 8nren*Ärieg in Siibflfrifru ©on Öubmig 0. GEftorff- ©. S. SWittlcr & <So$n,

©erlin. 1,80 2»!.

getreu au* bem fübafrifanifaen Äriege für ba£ beurfdje #eer. ©on 0. grannig.
®. <S. SKittler & ®o&n, ©erlin. 1,40 SWt

tfuba unb ber Ärieg. ©on 3. Ferring». SRaj ©obeit5icn, ftattjenoiu. 2 — 9Kf.

3«birfrrie, Raubet unb flotte, ©olf3mirtf)frI)aftlicf)er HtlaS. öeorge SBefiermann.
©raun|rt)tt>tig. 1,50 WU.

©trafidjmft ber int SWonot ftebruar 1900 bei ber ^aaptttllwfyef bc* Neid}*

9ttarwe*8lrai$ in Zugang gefommenen ©üdjer.

Allgemeines über 3Harine unb Seemeien.

Brentano, ^rof. Dr. 2.: (£obben$ SIrgumentation gegen bie flotte unb bie feurige

beutfdje ©olt3n>irtl)fcf)aft. äRfindpn 1899. „SWgemeine öeitung" bom 22. Sfyember.

iHafcel, gr.: £o§ 9Weer 0I8 Cuelle ber ©ölfergröfee. «Künden 1900. 9t. Otbenbourg.

SWarine unb ©eetoeieu.

©eaulieu=3ttarcounau, gr^r. 0.: Unter ber ftriegSflagge beS $etd)8. ©raunfdnueig

1900. ©. SEBeft ermann.

SeutfälanbS Äraft ^ur See. ©erlin 1900. @. @. äRittler & Sofjn.

2ef>r, Dr. 51.: SBarum bie beutföe glotte oergröfeert werben muß. SRundjen 1899.

& %. Sefjmann.

Naumann, gr.: flotte unb 9ieaftion. ©erlag ber „£tlfe". fSd^öneberg-©erlin.

£eutfd)»2ercTjcnfelb, ©.: $>ent)d)lanbg SBeljr jit Sanbe unb jur ©ee. ßetpjig 1900.

(£. SBieft SRactjf.

SS e 6 er, Dr. 35ie ©ebeutung ber beutjttjen Kriegsflotte für unfere ©egentoart unb

3ufunft ©erlin 1900. «. 2B. $annS ©rben.

Organisation ber Kriegsmarinen.

Jaceguay, A.: Organiza^o Naval. Artigos publicados na Revista ßrazileira

e Jornal do Commercio em 1896. Rio de Janeiro 1896. Leuzinger.
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©efct)id)tc bcr ÜWnrinen. ©eefrieg8gcid)id)te.

Mali an, A. T.: Leasons of the War witli Spain and other Articles. London
1899. Sampson Low.

Mahan, A. T.: La guerre sur raer et ses lecons. (Guerre Hispano-Americaine
1898.) Paris 1900. Berger-Le vrault & Cie.

Sfettunggrocfen.

Beretniug om det dauske Redning.sväaens Virksomhed i Aaret tra den 1. April

1898 til den 31. Marts 1899. Kjohnüavn 1899. J. H. Schultz.

Diningntion. (Scgek£>nnbbüd)er. i*eu(^tfeucr*33er5cic^iüffe.)

©egel=§anbbud) für bie 9?orb|ec. I. £fa>tl, 4. £eft: 5>ie £oofben. 3. Sluflage. ©erlin

1900. £5. Weimer.
33er3eid)nijj ber 2end)tfeucr aller 9)Jeere. 21bgcfc^loffen am 1. ^ejemOcr 1899. ©erlin

1900. G. ©. 9Kittter & ©oljn.

©erjeirfmifc bcr 3eitfignalftationen aller 2Reere. 4. Sluflage. Slbgeidjloffen am 31.

jember 1899. ©erlin 1900. <£. 2. Mittler & ©o^n.

#eerroe|eu.

Säufern, b.: $a8 ftrategifef|c unb taltifc^e 3uiammenrotrfen bon £eer unb glotte. 1. #cft.

©erlin 1900. <£. ©. Mittler & ©oljn.

Quanier, A. A. J.: Vereeniging ter beoefeuing van de Krygswetenschap.
1899^-1900. s'Gravenhage 1899. C. v. Dorn en Zoon.

Unterrichts* unb (Er^ietjungStpejen.

©äcfler, 2R.: £er erfte ©tenograptjentag ber @inigung§f(f)ule ©tol$c*©a}ret). ©erlin

1900. ©djuinann.
Raineri. S.: La regia scuola navale superiore di Geuova. Genova 1898.

P. Martini.

9fangliften. ©d)if fMiften.

Alroanak do Ministerio da Marinha organisado pelo respectivo quartel general
1897. Vol. XXXIV. Rio de Janeiro.

Lista de los Buques de Guerra v Mercant.es de la Marina Mexicaua. Mexico
1899.

Lista dos Navios de Guerra e Mercantes de Marinha Portugueza. Lisboa
1899.

Sttuffifdje 9Karine^iangtifte 1899. St. Petersburg. (SRujfijd).)

©ermnltuug ber #eerc unb SWnrincn.

Annual Report of the Chief of Bureau of Yards aud Docks for tbe üscal

Year 1899. Washington.

©tnats* unb iHe^töiDiH'enfdjaft.

Stoerf, g.: Stubicn jum ©ee^ unb Söinnenjtt)ifffnt)rt§red)t. greibnrg i. ©r. 1897.

3. e. 59. »lo|r.

SBcrleMtocien.

S8crirf)t über bie Crrgebttiffe beg Betriebes ber bereinigten preufeifc^cu unb Ijefftidjen ©taat$*

eifenbafwen im föccfjnungSjafyrc 1. 9lpril 1898/99. ©erlin. SS. SWoefer.

©tntiftit bcr im betriebe bcfmblidjen ©ifcnbafjncn
<

5>entfd)lanbß. ©nnb 19. 9tecf)nung$=

jaf)r 1898. ©erlin 1900. <£. @. SHittlcr & ©ot)n.
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Jobt: Der IR^m— <£lbe*5lanal unb bie ©tfenbafnien be3 9tuf)r^e
(

}irt3. #annot>er 1900.

©ebr. 3aenecfe.

Sobt: Die ©üterbabn. #annober 1900. ©ebr. ^aeneefe.

Schiffbau.

Stettiner Maschinenbau- Aktiengesellschaft «Vulcan*. Their Works and Manu-
factures. London 1899. Offices of Kngineeriug.

9?eif ebef djret bangen.

Gulenburg, ©raf fr $u: £fr«flen. 1860-1862. SBetlin 1900. @. ©. SRittlcr

«fc 2 0 ^ 11.

Stolonif ation. Sifdjerei.

Becke, L., and Jeffery, W.: The Naval Pioneers of Australia. London
1899. J. Murray.

Charpentier, L.: Precis de Legislation Alge'rienne et Tunisienne. Alger
189D. A. Jourdan.

Deutfa^er 2eefifajerei*S((manad) 1900. Seipjig. fr 3- SBeber.

Tic (Srpebitiou beS beutfajen ©eefifc^crei = SBerein^ in ba>* nörblidje (SiSmeer Dom %a$Tt

1899. Berlin 1900. SB. SKocfer.

Bogeeringsalmanak voor Nederlandsh-Jndie 1S99. Batavia.

3tranbcft, £ie ^ortugiefenjeit oon Xeutfc^* unb (£nglifa>€ftafrila. Berlin 1899.

X. Weimer.
©efd)id)te.

3ioa>U, Dr. ©raf jpeKmutfj oon iWoltfe, ber ©ajlacfjtcnbenfer ber Deutidjen

in grofeer $t\t. ^annoner 1900. (£. SKener.

Üöartenburg, 2J?. ©raf tyoxd 0.: Da§ Vorbringen ber rujjtfdpn SWndjt in 5tfien.

SBerlin 1900. (r. ©. SDtittler <fc @ofjn.

2Börterbüd)er.

ißörtetbutf), 9ieue3 amtltdjeS. Sur bie ftbfaffung ber Telegramme in uerabrebeter »Spradjc.

1. 39anb. SBent 1899. 3 ldernationale6 Bureau ber SelegrapljenüertöaUuugen.

S8ermifcf)tc§.

2locl, 3r. SS.: £ars* lieber. 2Hagbeburg. % 2Bof)lfelb.

Arbeiter- 2ÖoI)l|at)rt§einrtc0tungen. ©Triften ber (Sentralftelle. ftr. 17. Berlin 1900.

6. Jpenmann.
söurciuÖieber. Sßon einem bcutfdjen ©ur. (ilbcrfclb 1900. ißaebcefer.

"i"
7?^'^^"W¥ W^l1 V'V V "t" "'"frV ^ •^ -|' Y' "V V i' $ V "'S

1W'fr fr
''W -i'V"*: VV "fr fr'fr "V

r
frWV "fr V*V

HHtttieUittigsit aus fremfc*n Tföariimt.

(£ng>ub. <®tat für 1900/1901.) 2lu? bem Qrtat für 1900/1901 ergiebt

jidj be^üglid) ber beabfidjtigten <2kf)tff$neubauten golgenbeS: Der SBau ber bura} ben

(rtat für 1899/1900 bewilligten biet Meinen Sheujer tft aufgegeben roorben, bnfür joll

ein gefd)üfcter grünerer Sheu$er beö M #erme8"*Xi)p3 gebaut »erben. 3öfa*
1900/1901 foOcn ferner natfjfteljenbc Neubauten begonnen merben:

2 Smienfd)tffe, je ein« in Deoonport unb <£t)atf)am,

6 ^anjerfreu^er, je einer in ^ortSmoutf) unb ^embrote, toter auf tßrioarwerften,

«
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1 gefdjü&tcr Kreuzer 2. Älaffe in Deüonport (wie oben bewerft an ©teile öon

brei fleinen Kreuzern),

2 ©loop8 in 2l)cemq';,

2 flndjgeljenbe Kanonenboote unb

2 Dorpeboboote auf Prtöatmerften.

— (Stapelläufe.) «Im 1. 9)iörj lief auf ber SGBerft ber girma Sairb
58rotf}erS in ©irlenfjeab bie ©loop .Wuhne" dorn «Stapel. (£8 ift bieö ein mit £olj*

planfung öerfehene§, ungerührtes «Schiff öon etwa 1000 Tonnen Deplacement unb einer

SWafchincnleiftung öon 1400 Pferbeflärfen. 81n ©efchüfcen roirb ba8 ©djiff fed)8 10,2 cm-
unb öier 4,7 cm-SK. unb jroei 2Ritratu*cufen an ©orb nehmen; an ©efa&ung erhält e$

104 SKann. (Le Yacht.)

— Der Dorpeboiäger „Pctrel" öon 300 Donnen, 6000 pferbeftärfen unb

30 Knoten lief bei Dalmer in $arron>on*Dö,ne üom (Stapel unb geht nach portSmouth,

um feine Probefahrten ju machen. (Le Yacht.)

— (Probefahrten.) DaS neue cSc^tad^tfd^iff „©lorn" furt bei einer acht*

ftünbigeu 93oÜbampf=Probefahrt mit 13 745 inbi^irten Pferbeftärfen eine ^atjrt*

gefdjminbigfcit öon 18,124 Knoten per ©tunbe erreicht; ber Kohleiiüerbraueh betrug

0.72 kg per ©tunbe.

— Sie ©loop „Conbor" erreichte bei ber ac^tftünbigen a3oübnmpf=Probefahrt

mit 1462,5 inbijtrten Pferbeftärfen eine mittlere ©efchtotnbigfeit öon 13,68 Knoten bei

einem Kohlenöerbrauch öon 0,70 kg per inbi$irte Pferbeftärfc unb ©tunbe.

— Der gefdjityte Kreuzer 1. klaffe „©partiate" öon 11 200 Sonnen SBaffer-

öerbrängung, 18 000 Pferbeftärfen unb 21 knoten ©efchwinbtgfeit beginnt am 28. TOrj
feine Probefahrten in pembrofe, b. f>- 16 SDtonate nach feinem ©tapellauf unb faft

3 3ahrc nach ber Kiellegung. Sur ein ©cf)iff biefer 2lrt ift ba8 eine lange ©au^eit,

roenigftenS für englifche 53erhältniffe. (Le Yacht.)

— Die Koröette „$eftal" mirb am 1. 9J?ai ihre Probefahrten beginnen.

(Le Yacht.)

— (31 u 8 r a n g i r u n g ä 1 1 e r e r K r i c g 3 f d) i f f e.) Die Slbmiralität hat angeorbuet,

bnß folgenbe alten KrtcgSfdjiTfe, unb jmar: ber Küftenpanjer „SßeuWe", ber pan$er--

freujer „"üönrrior" unb ber ungefchüfcte Kreuzer „Soabtcea" auS ber Sifte ber Krieg?-

fchiffe geftrichen werben unb als £>ulf$ SBertoenbung finben fotten.

— (Keffelroechfel.) D>a§ Dorpebofanonenboot „©piber" öon 625 Donnen
SBafferberbrängung, 2000 Pferbeftärfen unb 17 Knoten ©efchwinbigfett fott feine 2ofomotiö=

feffel gegen SSafferrotjrfeffel eintnufchen, unb jroar roahrfcheinlid) öom ©öftem Söabcocf

anb gSilcoy. (Le Yacht.)

— (Neubauten.) Der neue englifdjc Kreujer „Kent", beffen Kiel*

legung füglich auf ber SBerft in PortSmouth erfolgt ift, fott mit bieraehn 6 völligen

Kanonen auSgerüftet werben. 3luf bem £>auptbccf fotten fccbjS 12Pfünbcr Slufftellnng

finben unb je jwei üorne unb hinten auf bem Oberbecf, gefchüfct burd) Dhürmc oon

4 3°ß SBanbftärfe. Demnad) Wirb ber Kreujcr „Kcnt" ebenfo wie baS in pembrofe
begonnene ©djwefterfchiff „ C&ffejr" eine etwaS fchwädjere Slrmirung als bic ©djtffc ber

„Diabem" --Klaffe haben, bafür aber ihre ©efchminbtgfcit öon 20 V» Knoten um 2V2 Knoten

übertreffen unb mit einem KoblenfaffungSüermögen öon 1500 Donnen eine Ueberlegenfjeit

öon 600 Donnen bcfi&en. 31 93ellcöille*KeffeI werben in brei Keffclräumeu ?luf*

ftettung finben. (Engineering.)

— Die englifche Ulbmiralität hat mit einer Priöatfitma einen Kontraft geftf)lof)en,

auf ber SScvft in tyatfyam eine neue Delling mit ben jugehörigeu SöerEfteHen ju

erbauen. Die #eHfng mirb groft genug fein, um auf ihr ben 93au ber größten

©chlachtfcbine unb Krenjer *u ermöglichen, unb muft baher bei ber Anlage SJebacht
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bavauf genommen werben, bafe aud) biefen ein freier Ablauf gefiebert wirb, o^ne ©efabr
laufen, am gegcnüberliegenben Ufer ben ©runb $u berühren, $)ic Äoften werben auf

150 000 $fb. Sterl. gefdjäfct. (Engineeriug.)

— SBie bie StuffteUung beö bieSjäfjrigen englifdjen glottenProgramms* erfefjeu

läfjt, wirb bie Sfjatigfcit ber SBerft in DePonport ganj befonberS in Slnfprud) ge=

nommen »erben. Die gerttgfteflung beS ©djladjtfdnffes „^mplacable", bog mef)r als

1 000 000 $fb. Stert, toftet, ift in biefem Satjre in Slu§ftd)t gefteßt, ebenfo eine fdjneüe

görberung am ©au be§ „©ulmarf". gfir biefeS Sd)tad)tfd)iff würben für ba8 laufenbe

3af>r 332 12G <ßfb. <2tcii. angefefot, wätjrenb bie 3aljlung bev föeftbeftanbe« Pon

230 525 $fb. «Stert. (£nbe 9Körj 1901 erfolgen foll. (Sobalb ber Stapellauf be*

„SWontagu" erfolgt fein wirb, fott auf ber frei geworbenen Petting ebenfalls ein <Sd)tad)t*

fdjiff in Angriff genommen werben, mit bem ©au eines STreu^ers 2. klaffe Wirb im

Sanfe bce 3af>reÖ begonnen. (Engineering.)

— Da§ «ßanacrfdjiff „Sonbon" (15 000 Sonnen SBafferüerbrängung) fott an=

ftatt be$ urfprünglid) Porgefefyenen n r d c n $an$er8 ^ßan$eiplatten erhalten, bie nad)

bem ftruppfdjen ©erfahren fyergeftellt finb. Durd) biefe Äenberung wädjft bie Defenfw-

fraft be§ Sdjiffeg um faft 2,5 ^rojent, ba 229 mm $ruppfd)e «Panzerplatten foPiet

bebeuten wie 285 mm £arDep*$latten ober 575 mm gewöffnlidje ©taljlplatten ober

enblid) wie 690 mm Sdjmiebeeifenplatten. (Le Yacht.)

Jvraufrcirii. (Stapellauf.) Slm 17. Februar 1900 würbe bei Sljovnpcruf t

in Ghjsmitf bas Keine, für bie franjöfifdje {Regierung ge6aute glufjfanonenboot „SIrguS"

(©d)Wefterfd)iff ber „©igilante") Pom (Stapel gelaffen. 'Sa* ftäbterne Safjrjeug ift

44,20 m laug, 7,30 m breit unb Perbrängt bei einem Siefgang öon tiulnVno 60 cm
123 Sonnen SBaffer. 3ur ©rleidjterung beS SranSporteS ift e§ in 11 Stjeile jerlegt.

35er Steffel unb 2Rafd)inenraum unb ber SPommanbotljurm ftnb burd) bünne ©tajjlbledje

gefdjüfct. 3^« getrennte SRafdunen, benen ber Dampf Pon jmet Stjornpcroft-

SBafferroljrfeffeln geliefert wirb, entwicfeln 500 ^ferbefiarfen unb foflen bem <Sd)lff

13 Sfnoten Sa^rgefdjwinbigteit »erleiden. 91n artilteriftlfdjer ©ewaffnung erhält ba«

Sdu'ff jwet 90 mm- unb öier 37 mm-<Sd)ncllfeuergcfd)üfce. (Le Yacht.)

Italien, (^anjer Regina SDiarg^erita".) Die edmeMabearttlterie be«

in <Spe$ia im «au beifinblid)en $anjer8 „Regina HRargfjerita" wirb ü6er ben ©oranfdjlag

hinaus Permefjrt werben. xHufcer feinen jwei 30,5 cra-Snnonen, jelm 20,3 cm- unb 1 •

?cc()^[)ii 7,5 cm-Sdmetllabefanonen erhält ba8 ®d)tad)tfrf)lff nod) jwölf 15,2 cm- unb

nd)t 7,5 cm-©efd)üfce. Stufjerbem tieftet ba§ <Sd)iff nod) ad)t 4,7 cm-©efd)ü$c.

(Le Yacht.)

Webertaitbe. (flusrangirung.) Die in Weumebiep liegenbe alte Fregatte

„be ftupter" ift aus ber Sifte ber Uhriegsfdjiffe geftridjen worben unb foü* bemnädtft

oerfauft werben.

Norwegen. OSdjwimmbocf für Norwegen.) @in neue* 8d)Wimmbotf be-

finbet ftd) für ©anbefjorb in Norwegen in Sau. Sei einer Sänge Pon 228 gufc unb

64 5ufi ©reite wirb e« mit einer 2ragfä^igfeit uon 1600 Tonnen @d)iffe btd $u 15 Sufj

Siefgang aufnehmen tönnen; e8 Wirb baS größte ©djroimmbotf werben, baS Korwegen beft^t.

(Engineering.)

»üifUaiib. (Neubau.) Die SScrft in ©ebaftopol beginnt (£nbe :0t arj mit

bem ©au eines gefd)ü^ten ßreujerä Don 6600 Sonnen; au^erbem werben auf berfelbeu

SBerft nod) in biefem %al)xe brei weitere Äveujer a^nlidjcr 5trt auf ben (Stapel gelegt.

Die SBerft in SRüotajeff nimmt üier Sran?portbampfer für ba§ ©djwarje Weer*

©efdjwaber in Eingriff. (Le Yacht.)

Digitized by Google



iKitttjeilungcn auö fremben Karinen.

— (Der ruffifcQe ftreujer 1. klaffe „"ätsfolb".) 3m Sommer be§
3>al)re8 1898 fdjrieb baö ruffifc^c 9)carinemimftcrium eine Monfurrenj auö $toifd)en beu

elften bcutfdjen, ftan^öfifc^en unb amerifanifdjen Sinnen. Daö Programm berlangte

einen gefdjüfoten Krcujer mit ftarfcm $anjerbccf, grofjem $of)tenborratf), einer 9hmtrung
bon: ^toolf 45 Kaliber langen 15 cm-Sdmctllabefanonen, ä»0ölf 7,5 cm-Sd)nellIabc-=

fanoneu, ad)t 4,7 cni-Sd)ncfltabefanonen, jmet Untertoaffer*$öreitfcit---Dorpeborof)ren 38 cm
Durdjmeffcr, fünf Uebert0affer-=93reitfett=Dorpeborof)ren 38 cm Durdjmeffer. Die ®c-
idnoinbigfeit follte nlö SDiittcl einer 12ftünbigen gatjrt roenigftenö 23 knoten ergeben.

9Cuf ©runb btejeö Programms ttmrbe 00m Sd)tffbaubireltor ber ©ermania--2Bcrft, Dber*

bauratf) 9taud)fufe, ein ^ßrojelt bem ruffifrfjen SWarinemtnifterinm oorgelegt, »cldjeS ietjr

beifäflig aufgenommen mürbe unb am 16. Sluguft 1898 jum 3$ertragöfd)lu& führte. Da§
Sdjiff erhielt ben tarnen „SlSfolb". Ii* ift ein tfreuger 1. Klaffe bon 6000 Tonnen
Deplacement, mit ftarfem ^ßanjerbeef, einer mächtigen Slrtiflerie, fe^r fjoljer ©efdjioinbig*

feit unb großem KofjlenOorratfj, üerbunben mit einer fireng burd)gefü|rten toafverbidjten

9taumtfjeilung. DaÖ Sdjiff 5cigt fe^r [djlanfc formen. 9tuf bem glatt burd)laufenbeu

Cberbccf ergebt fid) hinten ein DecföfjauÖ für bie SBoljnriiume be-3 Kommanbanten, Dorne

ein Detföfjauö für Klofetö, ©äber u. f.
u>. ber ü)tannfd)aft. lieber bem oorberen Tut-:*

tjaufc befinbet fid) ein grofjer gepanzerter Kommanbotljurm, barüber bie M ommanbobrüde.

3mei leidjt gehaltene fdjtanfe haften jum Signalifircn unb bajnrifdjen fünf mädjtigc,

Ijiutereinanber angeorbnete Sdjornfteine werben ben pbfdjcn Public! beö SdjiffeS uer=

oollftänbigen.

Die .-pauptabmeffungen unb Konftruftionöbaten finb bie folgenbeu:

Sänge anüfcfycn ben ^erpenbifeln ... 130 in,

©roßte ©reite 15 m,

Tiefgang normal 6,2 ra,

Deplacement 0 000 Donneu,

aflafdnnenfraft Ii» 000 ^ierbeftärfen,

©etdnoinbigfcit 23 knoten,

Koljlenfaffung ber ©unter 1 100 Donnen,

©efa&uug einfd)!. ber Offiziere . . . 580 SUfann.

Die Hrmirung beö Sd)iffc8 beftelit auö jtoölf 45 Kaliber langen 15 cin-©d)ne(l=

labefanonen, jmölf 7,5 cm-Sdmelllabefanoncn, nd)t 4,7 cm-Sd)ncUlabefanonen, 3»ci

3,7 em-SdjucMabefanoncn, jroei SJcafdjtnengemetjren, 51001 Untcrmaffer*SBrcitfeit*Dorpebo=

röhren für 38 eui-DorpeboS, jroei Uebemaffcr=33rcitfeit«Dorpeborof)ren für 38 cin-Dor-

peboö, einem Jperfro^r für 38 cm-Dorpeboö, einem ©ugrotjr für 38 cni-Dorpeboö.

Da* $an$erberf l)at eine Dicfe Hon 40 mm in bem geraben DfjcÜ unb 75 mm
au ben abgefertigten Seiten. Die ^an^erberfplatten tjatteii ben aufeerorbenttid) l)ob.cn

rufftjdjen Sdjie&bcbingungen 511 genügen, 100511 ein gan-^ befonberS äufammcngejefrtcr unb

fel)r fdjrocr ju bearbettenber Staljl erforberlid) murbc. Der Kommanbotljurm ift 150 min

öief unb befielt auö gehärteten SRicfelftabJptatten, nad) bem Kruppfdjen SBerfaljrcn ber*

geftellt. SämmtlidjeS ©taf)lmateriat ift 0011 ber gtrma 5*fcbrid) Krupp in (Sffen

geliefert, roie überhaupt ba$ 3d)iff auö beutfdjem Material erbaut wirb.

Die 9Mafd)inenanlage erljält i^ren Dampf auö neun Ueffeln, Softem ©djulfc,

roeldje in fünf mafferbid)t ooneinanber getrennten Räumen unter ber SBafferlinie ?(uf-

fteflung finben. Drei 9Kafd)inen breifadjer ©jpanfion, 0011 benen bie beiben borbereit

in einem gemeinfamen 9iaume, bie Wintere in einem SHaunte für fid) flehen, treiben bie

brei Schrauben beö SdjiffeS an unb geroä^rleiften bemfelben eine ©efdjtütnbigfeit bon

mtebeften» 23 Knoten in ber ©tunbe alö Wittel einer Dauerfahrt bon 12 Stunben.
v
^ln ber gemeffenen 95Zei(c ober für eine breiftünbige fiatyit Ijofft bie ©rbauerin auf eine

©efdjioinbigfeit bon minbeftenö 24 Knoten. Slufjer ben brei ^auptmafdjinen befinbet

fid) an 93orb nod) eine große Slnjaf)! bon ^)ülfÖmafd)incn, meldjc ben berfdn'ebenftcn

^roerfen bienen, fo 5. 53. eine 2teitcrmafd)ine
(

eine
s^oot3fjei§mafdHne, eine ^nferlidit*
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mafdnne u. ). m. Sed)S große ®ünamomafd)inen, oon benen oicr unter öcm pan^erbeef

aufgefteüt finb, tiefem ben Strom für eine boOftanbige 3nnen= unb $lußenbeleud)tung

foroie für janlreiche ftraftmofe^inen. Sed)S große elcfttifct)c Scheinwerfer, Softem
9Wangin, btenen jur Slufflärung ber ©emfiffer rotiljreub ber 9?ncf)t.

(Sine Neuerung, bie oon ber (Erbauerin fdnoer $u erfüllen mar, befielt barin,

bo§ jebe einzelne große Abteilung burd) eine bejonbere, elcftrtfct) betriebene l£entrifugat-

pumpe in einer Stunbe gelenkt merben Eann.

3um Sdmfce gegen SorpeboS einölt baS Schiff ein an Spieren f)ängenbeö

3:orpebofcb,ufenefc.

T>ie Ausführung beS ©cf)iffe§ in allen feilen erfolgt mit ber größten Sorgfalt

unter Bermenbung beS beften SDtatertalS.

ßur Bcaufftchtigung beS BaueS unb jur Angabe ber fpc^iellen ritffifchen detail*

auSrüftung befintan fid) in ©aarbeu fommanbirt: £er $ommanbant beS ®rcu5erS „WSfolb",

#apitfin I. SiangeS o. Stetten ft ein, ber faiferlict) ruffif^e Schiffbau* Oberingenieur

be ©rof£ unb ber faiferllrf) ruffifche Schiffbauingenieur 9Richat>lof f.

— (föuffifdjer 31 orpcbo$erftörer „Som".) $er im Auftrage ber rutfifetjen

3J?arine bei SWeffrS. 2airb BrotfjerS in Birfenfjeab gebaute Jorpebojcrftörer „Som"
hat feine Probefahrten auf ber (Hube bcenbet. Gegenüber ber fontraftlictjcii ©ejehminbig-

feit oon 27 finoten erreichte er auf feinen ied)S Probefahrten eine JurcbJchnittS*

gefthminbigfeit oon faft 28 knoten, jo baß nad) Äblcgung einer Jährt mit r)al6er Äraft

unb ber geftfteflung einer guten 9Wonöürirfa'h'9feit bie Abfahrt nach feinem BeftimmungS«

ort ftattfinben fonnte. (Engineering.»

«Heue eleftrifchc Glühlampen.

(3KU 2 3ft»en.)

$US oor etma 15 S^h^n Me eleftrifdje Beleuchtung für Stäbte, gabrifen u. f. w.

jtir Einführung tarn unb allmählich immer größere (Zentralen jur Abgabe oon eleftrifchem

(Strome eingerichtet mürben, erjehien bamit ber ©aSbeleud)tung eine &onfurren$ $u er=

ronchfen, bon ber nach allgemeiner Anficht mit ber 3eit ein OolIftänbigeS Berbrängeu

ber ©aScentralen $u ermarten mar. $n Anbetracht ber großen Borjüge, roetche baS

eleftrifchc Sicht oor ben ©aSflammen hotte, mar anzunehmen, baß erftereS bei ber SReu*

einrichtung bon Beleuchtungsanlagen ftetS oorgejogen merben mürbe. SSenn ftd) baS

eleftrifche ©lühlicht junachft noch theurer [teilte als bie Beleuchtung burch ©aSflammen,

fo mar boch ju hoffe«» baß bie noch gan$ neue clettrijche Beleuchtung fcr>r 6alb Ber*

fcefferungen erfahren mürbe, meldje ju einer erheblichen Berminbevung ber Betriebs*

foften führten.

^hotfächlith tft eS auch gelungen, ben Stromüerbraud) ber eleftriidjen ©lübjampcn

p berminberu, unb ber preis ber Sampen felbft tft auf einen geringen $t)eilbetrag ber

früheren Soften heruntergegangen. Seood) bleibt baS eleftrifche ©lühlicht immer noch

roefentlich theurer als bie Beleuchtung ntittelft alter, gemöl)nltct)er ©aSflammen.

3n5roifchen hat o&er auch oie 2euchtgaS-3nbuftrie nicht müßig jur Seite ge*

ftanben, fonbern in beut Kampfe um ihre ©riftenj bortjer faum geahnte Sortfdjtittc

gemacht. 2Wit ber (£nbe ber achtziger ^ahre erfolgten (Eintührung be£ ©aSglühluhte?

hat man in btefem ein ebenfo fd)öneS, nod) intenfioereS Sicht als baS eleftrifche ©lüh-

licht, mährenb bie Soften bcS ©aSlichteS bamit auf etroa '/:. il)veS früheren Betrages

1900. 4. £tft. -'i-t _.
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heruntergegangen ftnb. (©leiche Üidjtftärfen oorauSgefefct). SD^it bcm Öa§glühlichte fann

baö elefrrtfche @lüf)licht $ur 3eit in mirtbjchaftlicher ftinficht nic^t fonfurrtren, fofern

ba§ 2eud)tga8 in Unflotten ^crgcflettt wirb, beren ^JJrobuftion unb Abgabe bon ©a§ ein

beftimmteS ÜHinimalmafe nic^t unterbreitet.

@rft in aüerneuefter 3^* finb burd) ^rofeffor Dr. 9Jernft in Böttingen unb

Dr. Stuer o. Söelöbad) in Söien eleftrifche ©lühlampen erfuuben worben, welche eine

gröfjere (Jrfparung in bem ©erbrause an eleftrücher (Energie unb bamit eine beträchtliche

Sßerminberung ber iöetriebSfoften in SluSficht (teilen.

58on ber neuen eleftrifcrjen ©lühlampe Dr. SluerS ift nur befannt, bafj

ber ®liit)faben berfelben au$ einer feinen, fefjr bünnwanbigen $Röt)re befiehl, bie au«

DSmium auf cleftrolotifd)em 2Bege hergefteüt wirb. Ta boS DSmium einö ber am
fd)mcrften fchmel^baren SWetatte ift, io fann ber ftabtn einer feb,r t)ot)en Temperatur

auSgefefot werben, olme bafe beffen £>alt6arfeit unter ba8 juläffige SJZafj t)eruntergerjt.

Ter röhrenförmige ©lühfaben erfjält einen bünnen Ueberjug aus benjenigen Stoffen,

au$ meieren auch ber 3Hantel (Strumpf) be$ Dr. Huerfcb,en ©aSglühlichte« ^eroefteUt

wirb unb bie in ^oE)er Temperatur ein großem öeuchtbermögen befi&en. Soweit befannt,

ift bie neue Wlüblanipc bisher beSbalb noch nicht jur (Einführung gefommen, meil bie

Herstellung ber DSmiumrötjre fich al§ fefjr fdjwierig erwiefen hat unb eine für bie 9Iu£*

füljrung in größerem 2Jiafjftabe bermenbbare gabrifationSmethobc noch "'ty gefunben

worben ift.

Ta auch ^rofeffor Dr. 9ternft ben ©lüljfabeu feiner neuen elcfrrtfchcn Sampe
ou$ einem ähnlichen Stoffe r^ctftctlt, wie berjenige beS Strumpfes beim ©agglütjlichte,

\o fei eine fur$e Betrachtung biefcä ©lühftoffeS bor ber ©efchreibung ber Sfternft*

Üampe geftattet.

Unter ©aSglütjlicht berftefjt man gegenwärtig faß auSfchlicjjlich ba$ Sicht eine«

unoei breunlichen OTantelS (Strumpfes), welcher eine entleuchtetc ©aSflamme umgiebt unb

bon biefer auf fetjr holje Temperatur crf>i^t wirb. 911$ ftuSgangSpunlt beS ©aSglüb/

lichte? wirb man ba§ Xrummonbfdje Maltlidjt anjufehen hQben, bei bem maffioe

Körper au§ $alf be$m. 2J?ognefia mittelft be$ StnaflgaSgebläfcS auf fyoty Temperatur

evhtyt unb io ftarf leud)tenb gemacht würben.

Tie Strümpfe be§ ©aSglühlichteS bcftcl)en gegenwärtig hauptfächlich au8 Drüben
ber (i-rbmetalle ;

aluminium, ®ergHium, 3irfonium, Thorium (unb ber feltencn <£rb;

mctalle) Yttrium, Santhan, der u.
f.
w. fowic ju geringen SBeftanbtljeilen onS Ojt)ben

ber Grbalfalimctafle: (Calcium, Strontium, Söarnum, SHagnefium. *)

9Zach ben Unterfuchungen $tofeffot BuntcS waren berfcl)iebenc Olühftrümpfe,

welche bei einem ftüubltdjcu ©aSberbrauche bon 100 Siter 50 bis 70 $er$en Seuchtfraft

ergaben, in folgenber SSeifc jujammengefefct:

©lühftrümpfe bon . . Sluer. S3ifd)off. Meteor. Siemens. Skber.

Tlwrojüb .... 98,8 pGt. 08,9 pGt. 9G,6 pZl 96,0 pGt. 97,8 p(Jt.

Gerort)b 1,0 „ 1,0 „ 1,0 M 3,6 „ 1,8 „

CaO. unb MgO. u f.
w. 0,2 „ 0,5 .. 0,4 „ 0,2 „

?)ttriumornb ...» — — 1,2 „ — —
Tie bortrefflidjften (Sigcnjdjnfteu für fieuchtlörper beS ©aSglühlichteS befi^t baS

Tl)ororhb. gür fich allein leudjtet eS aber nur halb fo ftarf, als in ben angeführten

9Jiifd)ungen unb giebt im reinen 3uÜ rt"bc ein blänlich^wcifeeS Siid)t. Ter geringe Sufafe

bon anberen CiQben, wie er au§ ber Tabelle erfid)tlich ift, erhöht alfo nicht allein bie

i.'eud)ttraft beö Thoroy^beS auf ba^ Toppelte, fonbern änbert auch bie gärbung be^

£td)te3. Tie (Erhöhung ber i'eudjttraft unb bie Grjielung eine? bem ?luge angenehmen

*) eietje „Ölflbförper für öaäaU^liajt" von 2Bil^. Wcntfc^, in ben KerbanbUmacn be*
Vereins jur »cfötbcmnc» bey ©cirerbcfletBcd 1899, I.. II. unb VI. ioeft.
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StcfjteS burd) #erfteßung ber 2eud)tförper auS &efttmmten äWiidjungen bcv (rrbmctaß-

Djöbe ift in crflcr Sinic baS Sßerbienft Dr. 31uerS.

Dr. Slucr b,at aud) bic ©efctymäßigfeit ^ucrft erfannt, meiere funfidjtlid)

ber prozentualen 3ufammenfc&ung ber Wifdiungen 511 beobachten ift, um ben größten

£id)teffcft ju erreichen.

$)ie ^erfteflung ber ©lütjftrumpfe gcfd)ief)t faft Allgemein in ber Söcife, baß

man bie Salje ber ©rbmetalle (Slcetate, Nitrate, Sulpfyate, Stjloribe u. f. ».). löft unb

bie Söfungen im richtigen 93ert)filtniffe jufammcnfc&t. 3>n ber gut gemünzten, etroa

30projentfgcn, rofifferigen Sofung ber Sal^e roirb ein in ber ftorm be8 Strumpfes auS

^flanjenfafern rjergeftcüteS ©eroerbc getränft, welche« oorljer mit Saljfäurc gereinigt

unb gut auSgeroafdjen fein muß. XaS imprägnirte ©emebe wirb gut ausgepreßt unb

getroefnet, alSbann in bic richtige %oxm gebracht unb geglütjt. 33et bem ©lüfjen ^erftört

man bie ^flanjenfafer, roäfjrenb bie Sal^e in Crt)be übergeführt merben unb in gorm
beS fertigen ©lübjtrumpfeS übrig bleiben.

lieber baS «ßrinjip ber 9f ernft*Sampe füfjrte ber ©rfiubcr in feinem

Vortrage am 9. 9)Jni 1899 im SifeungSfaale ber Allgemeinen (Jleftrijitfit8gefeIIf(b,aft

ctroa ^o!genbe§ auS: „T)urd) rein tt)eoretifd)e (Jrmfigungen mürbe id) ju bem Sdjluffe

geführt, baß mit Äotjle ober anberen metaflifdjen Seitern als ©lütjfäben feine eleftriften

<SMüt)lampen oon gutem ^fu&effeft t)er$ufteUen finb. prinzipiell muffen ftd) foldje

Sampen aber mit ©lüftfflben auS Seitern ^weiter klaffe (eleftrolntifdjen Seitem) !)er=

ftellen laffen.

©S ift befannt, baß jebe 2icb,tqueHe neben ben 2id)tftrnt)ten aud) ®ärmeftvafjten

tiuSfenbet, bie jebod) jum eigentlichen ßroeefe ber Sampe nidjtS beitragen, fonbern beim

©lül)lid)te etroa 97 p(Et. unt> beim ©ogenlidjte etma 90 p(£t. ber aufgemenbeten Energie

nu$lo8 Derjehjeii.*)

3e t)öf)er man bie Temperatur ber lidjtfpenbenben Subftanj ftelgern fann, um fo

künftiger roirb ba8 SBerfjältniß Pon fiie^t $ur SBärme. 55er beflere 2id)teffeft einer

Bogenlampe beruht lebiglid) barauf, baß man it)re Üot)lenftifte burd) ben Stdjtbogcn auf

roeit bösere Temperaturen bringt, als eS ber ftaben einer ©lüblampe auf bie $auer

Dertrfigt. *£a man nun ober bie Temperaturen ber bisherigen eleftrijdjen Sampcn auS

praftifdjen ©rünben ntdjt met)r ert)ebltd) fteigeru fann, fo ift aud) wenig s>lu*fid)t

porbonben, ben Sidjteffeft biefer Snmpen beträdjtlid) ju üergrößern.

Sefjr Piel weiter mürbe man fommen, roenn man als ©tütjförper ©ubftanjen

»erroenben fönnte, bic menig SSfirmeftrablcn auSfcnben, bei benen alfo bie aufgeroenbetc

deftrifdje (Snergie möglid)ft Doflfta'nbig in Sid)tftrat)len umgefejjt mirb. Unter ben

metalltict) teitenben aWnterialien (roeber unter ben rein metaüifdjen Stoffen nod)

unter ben ©emifdjen Pon metaaifd) leitenben Stoffen mit fcltcnen ©eben ober

berglcidjcn) roerben aber fold)c Subftanjcn nicfjt ju finben fein, mie au8

* )lad) ^rofeffor ». vetueo roirb bie (rnergie ber flamme in folgenber ffleife

umgeaanbett:
in Söärmc in 2ia)t

•^roKnt ^rojent

8ct ber Äerjc 98 2
Sei Ho^Iengaq: ftlaa> unb 3(rganb öreuncr . . . 9rt •»

» » jWegcnerattD^sörenner 94 *i

Wlutjlidjt^renner 8H 12
dleftrifctjeS l'ic^t: Weiftler'jdje ^ö^re !»7 :i

Ölüblia^i 95 5
SBogenlidjt 9(» 10

•änaaneftumli^t Hö 15
©onnenltdjt . 70
(Mlüljroürmajen I 99
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folgenber Ueberlcgung fjerfcorgefjt. 9?ad) einem Don fiirdjfjoff entbeeften uub DöUiß

fixeren 9?oturgefe^e muffen afle uuburd)fid)tigen Stoffe öict metjr SBärmeftratjlen al£

Sidjtftrnblen auSfenben, inbem fie baS fogenannte normale ©peftrum eineS fdjWarjen

SförperS liefern. Wad) ber ebenfo Dortrefflid) 6egiünbeten eleftromngnetifd)eu Sidjtt^eoric

muffen aubererfeitS bie metaüifd) leitenbeu Stoffe unburdjfichtig lein. Daraus folgt

alfo, bofj fetjr öfonomifdje Sampen mit metallijdjcn Leitern nidjt ^er^uftellen finb, wenn
man nid)t mit ben fefjr fjoben Temperaturen bei Bogenlampen ober womöglich nod>

Ijöljeren Temperaturen operiren fann.

(Sine gewiffe Analogie bietet bie (Erzeugung beS Sicktes in ben ©aSflammen.
So lange Sloljleutfjcildjen wie bei ber früheren, gewöhnlichen ©aSflamme, auSfd)licfelid)

bie Träger ber 2icb,temiifiou waren, fjatte man ftetS burch ftrotjlenbe Söärme empfinbli^e

SHerlufte. Der (rrfafc ber Äoljlentljeildjcn burd) Subftan$en, bie fein normales

©peftrum liefern, inebefonbere burd) ben £luerfd)en Strumpf, war baljer ein enormer

ftortfrfjritt. —
Dabei möchte id) Dor einem meit Derbreitetcn äHifeDerftänbntffe warnen. 3ur

Erzeugung einer beftimmten 2id)tmenge braucht man bem Sluerfdjeu ©trumpfe nicht

fo Diel (rnergie zuzuführen als ben Äof)lent()eild)en; bei ein unb berfelben Temperatur

flroblcn ober bie Sloi)lentf>eild)en mcl)r 2id)t aus als baS Sluerfcbe ©emebe, weil ja

ber M ird) l) o f f fetje fdjwarje fiörper baS SWarimum ber MuSftrahlung liefert, fowoljt

für 2id)t al§ für Sßärme. 9?ur weil baS SBertjältnife dou 2id)t jur Särme beim

5luerfd)en Strumpfe fo fe()r Piel günftiger ift, als beim glüljenben Äo^lenftoffe, Dermag

ber elftere Piel leichter bie fwbe Temperatur ber flamme anzunehmen, unb befl^alb ift

ber Sluerbrcnner ber gemöl)nlld)cu ©aSflamme fo bebeutenb überlegen.

Die jur Prüfung biefer 3lnfa^auung aufgeführten (Syperimeute gaben mir bie

Anregung )U ben iöerfuc^en, meldje jchltefelicb jur $erftellung ber neuen eleltrifc^en

©lüf)lampe führten.

3ur SluSführung berfelben blie6 nod) bie Srage befielen, wie bie eleftrifdfe

(Srbiiwug oon vDtagncfia (MgO) unb ähnlichen Drüben möglich ift. 33on gunfenbilbung

abgcjeqen, permag felbft (wdjgefpannte (£leftrizität foldje Subftanjen wegen if)rer hoben

3folirfäl)tgfeit mdjt ju burd)brtngen uub \u erwärmen. Die 33euutyung ber Junten
oon großer Spannung jur (£rl)tyumg beS (S>lü^förper8 erfaßten aber für bie ^rayiS au*

fid)t$loS. (£s ift jwar befannt, bafj bie Ofübc unb aubere (rleftrolpte im gefdjmoljenen

ßuftnnbe gute Sciter für ben eleftrifdjen Strom finb, jebod) erfdjien cS cbenfaDS auS*

fidjtSloS, mit gefdjmolaenen ©lübförpern zu operiren. Die Don Don t'$off entmirfelte

Sluffaffuug ber feften Söflingen liefe aber wenigficnS bie Cfriftenz fefter dleftrolüte Don

praftifd) genügenber £eitungSfäbigfeit ahnen, uub burd) Kanute tonftatirte id) atöbalD,

ba& ©emifa^e Don Crpben, 5. 58. Don SUiagnefia unb ^or^eltan, bei ^o^cn Temperaturen

überraidjenb gute Öeiter werben.

Gin weiteres Siebenten lieferte ber Umftanb, baft Gleftrolöte burc^ ben galDamf^en

. Strom a^emifc^ jerfe^t werben. (£3 lag bie ©efürd)tung ual)e, ba| bcrfelbe Strom, ber

ben ©leftrolpt in geller Söeiftglutb erbält, biefen gleichzeitig burd) feine c^emifdje ©in*

wirfung ^erftört. ^öci Slnwenbung Don SBed)felftrömen fanb ic^ bie Gleftrolöfe ju gering-

fügig, um Störungen ju Deranlaffen, wie baS audj Don Dor^erein 5U erwarten war.

Sd)lie&lid) aber glüefte eS audj, bie fe^r Diel ftäifere elcftrolnfirenbc SBirtung beö

©leio^ftromeS praftifc^ unfdjäblirf) ju machen.

Damit ift man aber immer nod) niebt im Staube, eine ©lüf)lampe mit im

falten 3u fl flnb* ifolirenbem ©lül)lörper oljne Weiteres ju Derweuben, beim ber ©tüt^

förper bleibt als 3!oloJ°* aueb, bei gefa^loffenem Strome Döllig fatt. ©rwärmt man
ben ©lüfjförper naa^ bem Sc^tiefeen beS Stromes, fo wirb er ein wenig leitenb, ein

fd)Wad)er Strom burdjfliefjt iljn uub bringt i^n nun rafefy aflf immer rjö^ere Temperatur,

bis er fdjliefelid) ju einem ausgezeichneten Seiter wirb unb bieS fo lange bleibt, wie ber
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o.

Strom gefcfyloffen ift. 3U* Anregung be8 ©lüfjförperä ift a(fo eine ^ortoärmung er'

forberlidj, unb e3 him fid) burd) Kombination eineS eleftroltjtifchen ®lüf)förper8 mit

einer ftetS bereiten äußeren SSärmequellc eine gebraut^Sfö^ige Sampe fjerftellen. Die
ööllige UnocrbrennUchfcit ber Ort)be macht baS fehüfrenbe ißatuum ber gewöhnlichen

®lül)lampe entbehrlich."

Die ?ltlgemeine C?leftrijität^®efeUic^aft in ©erlin ^at e$ übernommen, bie

drrfinbung beö öerm ^Jrofeffor Dr. 9?ernft bem praftifcf)en Oebroiidjc bienftbar ju

machen, ßur ttufnafjme ber gabrifntion biefer Sampe im ©rofeen ift ein befonbere£

©ebäube errietet morben. —
Die einfädle Sonn ber Sompe ift aus nachftef)enber ftigur 1 erficf)tltcrj.

Diefe Sampe gleirf)t einer gemöljnlidjen ©tearinferje. Der ©liihförper K
liegt oben quer über einem am oberen ©nbe gefdjloffenen Gnlinber C aus mattem ©lafe,

ber unten mit einer üblichen Raffung F oerfe^en ift. Sßon ben oon

ber Raffung ifolirten $ontaltcn T ge()en $hipferbräl)tc D burdj ben

-d ©la«cnlinber binburrf), roeld)e mittelft ber feinen ^(atiubrfi^tc d mit

~p bem Wlühtörpcr K leitenb oerbunben finb.

©oroeit befonnt, ift ber ©lühtörper au9 äKifdjungen oon

Wagnefia, feuerfeftem $f)onc, Dt>or- unb (Jerornb jufammengefe^t.

Die Sänge unb ©tärfe beS ÄörperS mufe ber (Spannung beS elef*

triften ©tromeS angepaßt fein. Sur 220 SBolt Spannung unb

_£»25 ßerjen Seud)tfraft ift ber Scud)tförper bei einer Sänge oon

17 mm ettoa \U mm ftorf.

Da§ 511m 3nbetrteb*

fe^en ber Sampe erforberlidje

©ortoärmen beö ©lühtorperS

gefa^ie^t in einfacher Söeife

mittelft eines breuuenben

©treichholaeg. Durd) baS (£r*

wärmen beS ©lühförperS auf

ettoa 700 0
C. roirb bcrfelbe

genügenb leitenb für ben elef*

F triften ©trom, ber ben $iör*

oer bann faft momentan auf

_ ulenbenbc SBeifjglutf) erhifct.

3ft ber ©lübförper

5v'fl - ^um ©djufoe gegen baS Ver-

brechen mit einer ©laSglorfe

umgeben, fo wirb er burd) eine an ber unterften ©teile 1>cr ©locfe angebrachte Ccffnung

mit einem ©piritugaünbcr erf^i^t.

Derartige Sampcn laffen fid) mit geringen Soften berfatten unb geftatten ein

leiste« ?lu3roed)feln bejdjäbigter Seudjtförper.

Sonnen bie Sampeu nid)t fo bequem angebracht loerben, ba& baS 9lntuärmen

beS ©lühförperS oon aufeen möglich ift, ober erfd)cint boS Anregen mittelft einer

flamme $u umftänbtid), fo merben bie Sampen mit felbftthätiger 3ünbung üerfchen.

Da§ Slnmärmen beS ©lü^förperö erfolgt bann in ber Seife, baß ber eleftriiche ©trom
einen feinen ^latinbraljt, ber auf ein ^orjelIanröhrd)en geroicfelt unb bid)t bei bem

<9lüt)förper angebracht ift, inS (blühen bringt unb lefoteren baburch erf)i&t, biß er felbft

ben ©trom leitet. 3» bie Scitung beS ©lüt)förper$ ift ein ©leftromagnet eingeschaltet,

ber in ^^ätigfeit gefegt roirb, fobalb ber ©trom in größerer ©tärfe burd) ben ©lüh*

forper geht unb toeldjer atSbann burd) Anziehen feine« ?lnfer§ ben ©tromfreiS be«

^»eijförperS öffnet. D08 fich hieraus ergebenbe ^rin^ip ber ©Haltung ift au§ 3igur 2

erfiditlich-

ff.-

ftä,r

Er
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£cr Strom get)t junäctjft oon -f- buid) A unb bic Söirfeluug be* ^ei^törpcrö H
nad) — , moburcb, H erfjifct roirb uub ben ©lübjörper K anioörmt. ©obalb ber

SBiberftanb in K. geringer luirb al-3 in ber ©pule H au8 feinem $latinbraf)t, fließt

ber ©trom jum größeren üt)ciie oon -f- burch bie Sßirfelung beS (Eleftromagneten K
unb ben ©lühforper K nad) — . SllSbann roirb ber um 0 brehbare hinter A burd)

E angezogen unb bamit ber über II getfenbc ©tromfreis unterbrochen, fo bafj oüer

©trom burch bcn ©lübförpcr K fliefeen mufc.

3>er ganje 2Wechani$mu8 foll )o einfach fein, bafj er leidet im ©ocfel ber

Campe untergebracht werben fann, unb bafj ein ©erjagen nid)t ju befürchten ift. 5) er

"JJretö ber Campe mit ©elbft$ünbung [teilt fid) aber nid)t unroefentllch höher als ber

einer Campe ohne fold)e.

$)ie CebenSbauer ber ©lüljtörper ift oon ber ©trom^ufüljrung abhängig. Stenn

bie ©chroantungen in ber ©pannung nicht ungewöhnlich grofj finb, fann auf eine

Cebcnäbauer uon 300 Jörennftunben gerechnet roerben. Sie ©ren^e ift gegeben burd)

eine allmählich eintretenbe, molefulare SBeränberung be$ ©lübftoffeö, toomit eine 3kr*

minberung ber fteftigteit oeS ©lü^lörperä unb häufig auch eine SBergröfjerung be£

CeitungSroiberftanbeS oerbunben ift, fo bafe ber Äörper enttoeber bei oor!ommenben Qx*

fchütterungen ^erbricht ober an Ceudjtlraft berliert.

Der ©nergieoerbraud) ber 9JernftsCampe beträgt $ur l
1
/» big \'s

j\ V. A.
für bie 9?ormalfer$e, gegenüber etroa 3,2 V. A. ber gewöhnlichen ©lühlampe. ÜWit

(Einführung ber beruft »Campe wirb alfo ber Verbrauch an ©teinlof)le auf etroa bic

#älfte oerminbert.

£aS Siebet ber Campe ift bem Sägemehle fetjr ttb,"^^- »armen gelbe«

Sarbentöne be$ gewöhnlichen elettrtfdjen ©lübltchteS fehlen jroar, bafür finb aber aud>

ba3 Violett ber Bogenlampe unb baö ©rün be$ 9luerlid)te8 nicht borhanben. —
Sic Campe wirb junad)ft für 25, 50 unb 100 Sterben unb für 110 fowie

220 $olt ©pannung fabritmflfjig h^gefteUt. ©ie fann ebenfoioohl mit SSechfelftrom

rote mit ©leid)ftrom betrieben Werben. Xie bei ©leichitrom ju ermartenbe clettrolntt idje

ßerfe^ung bei! ©lüljlörperS K — SluSjcheibung oon 3JietaUen an bem einen unb oon

©auerftoff an bem anberen <ßole — läßt Heb, nicht nachmeifen. ©3 ift wol)l anzunehmen,

bafj bo§ frei werbenbe Metall augenblirflich wieber ortybirt, meit ber QHühförpcr oon

atmofpbfirijd)er Cuft umgeben ift. 3Kan foQte glauben, bafj bie fo neu gebilbeten äReiall*

orübe fid) an bem einen ^ßolc beS ©lühlörperS anhäufen würben. £a$ ift aber nicht

ber %atl, fonbern ber Siörper behält baS urfprünglidie TOdmnggoerhältmfj auf feiner

gangen Cfingc für bie Xauer bei. £>err ^rofeffor beruft erllärte bie* burch bie

iHüdwärtebiffufion, bie bei ber fyofytn Temperatur oiel lebhafter auftritt, al$ fie in

meniger erbieten ©leftrolnteu beobachtet merben fann.

3um ©rhluffe ift noch bü cxtD&\)i\c\\, bafe bie Allgemeine SleltriiitaKäefellfchüft

alö ^atentinhabertn ber ^etnft^Campe oon biefer nid)t eine ©erbrängung be* je&igen

löogcn» unb ©lühlid)teS, ionbern bic (Eroberung eines imifchen beiben ermattet.

1a bie ^ernft^Campe fich burch geringen ©tromoerbiauch au^eichnet unb für bo()e

©panuungen au^gefühit mevben fann, fo mirb gehofft, boft fie bie ©Raffung eine*

billigen Cidjtcö für ben .^auöbcbarf unb bie beffere 9(uSnu^ung ber Ceitunggne^e

crmügüd)t.
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Wetterbericht au£ Jen &äfcn Kernel, Stiel unb SB i (

n

t hu o haue

n

über bte £eit Dom 15. ftebniar biä 14. 2Wärj 1900.

9?at^ bem Depejcftenmotcriol ber .Hniferltrf» Tcutidjen eeciparte bearbeitet

von %x. Betfmann.

9Wit bem 15. Sebvuar begann für 3Remel eine fünftägige ^Jeriobe ftrengen

grofteS, in welcher (am 16.) bte Jcmi'crntnv bi§ auf — 20° fonf. (*ine jiueite SReitje

folter Sage erftreefte fid) Dom 1. biß 8. SRarj. Än lejjterem Sage lag ba$ Wiuimum
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6Ü6 aiSettcrbcritfjt. — onfialt oon ^ettfdjriftcn nebft SluSjugen au$ roic&tigeren Wuffäfcen.

nod) bei —17°, big Wittag flieg bie Temperatur aber bis auf +2°, um «benb«
roieber big — 3 ° ju fallen. $n ber übrigen 3eit mar e« roeniger falt, bie Ijödtfte Tem*
peratur, meld)e rufitjrenb ber ^eridjWjctt errcid)t mürbe, log immerhin nur bei + 4 °

(am 25. ftebruar).

$iel unb 2Bilf)clm8f)nt>en Ratten bemgegenüber einige abnorm »arme Jage.
Siel erreichte am 24. gebvuar +11°, am 2ö/-f- 12

c
,

SBtlfjelmSljaüen am 24.

+ 14°, am 25. -f 15
c

. Tag8 über anbauernben groft t)atte ÄMel am 15. gebruar
unb 1. bi§ 4. SWär^, 2Bilf)elm§f)aüen nur am 2. SKär^. 3m Uebrigen meieren bie

Temperaturen Don ttiel unb 2Bill)elm8ljaoen nid)t erfyeblidj oon ben normalen ab.

JoS SBetter mar roieber üorljerrfctjenb trübe. SJiemel fjatte nur am 3. 9När$
größtenteils IjeltereS SBetter, Atel am 5., 11. unb 14. SWarj, SBilfjelmSljaOen melbcte

nur am 10. 3Worgen8 unb S(benb8 fetteren £immel. 3m Uebrigen mar bie SBeroölfung

roedjfelnb, meiftenS l)err)*d)te am Jage bebeefte Suft.

9? ebcl melbete SWemel am 22. gebruar SWorgenS unb am 26. Wadjmittag«

unb SbenbS, Äiel am 26. Februar 9Korgen8 unb SlbenbS unb am 27. SMorgenS.

9iicberfctjliige fielen ^u Werne! in ber $roeiten gebruarljälfte 18mm an fed)8

Jagen, in ber erften 9Wär$l)ülfte 20 mm an fieben Tagen. SSom 15. big 28. gebruar

mal $iel 40 mm Weberfdjlag oon neun Jagen, SB ilf)elm8f>aüen 36 mm ebenfalls

uon neun Jagen. 3n ber Seit Pom 1. bi8 14. 9J?ärj mürben $u $Hel unb SBilrjelmS*
Ijaöen nur am 7. ÜWorgenS je 1 mm 9tieberfd)lag gemeffen. 2Billjelm8ljaüen fatte

aufeerbem am 13. leisten ©raupelfau*.

Der Jiefftanb be8 93arometer8 am 20. Februar oerurfadjte feine erfjebltdje ßuft*
beroegung, weil ba§ benfelben fjeroorrufenbe ÜWinimum ein fef>r ausgebreitetes mar unb
erbeblidje Suftbrurfbifferenjen im ganzen ©ebiete nid)t beftanben. Slm 16. maren biefe

Differenzen erljeblid)er, unb melbete .Stiel Cftjüboft oon ber ©tärfe 6, SBilljelmSljaoen
oon ber ©tärfe 8 ber ^mölftb^iligen (Sfala. $lm 1. ÜRarj Ijattc SBilljelntSlfaüen 9corb*

minb üon ©tärfe 6 bis 7, am 13. roef)te 9?orbroeftroinb ^u SRemel oon ©tfirfe 7, ju

ftiel uon ©tärfe 6 unb $u 3Bilf)elm§baoen oon ©torfe 7. 3m Uebrigen mar bie

Suftberoegung oorroiegenb fdjroad) au8 bäufig toecfjfelnben Wartungen.

3u SÄemel mürbe am 15. Februar ModjmittagS ©onnenring beobachtet.

lemperaturmütel 8 Ub,r SWorgeno.

15. Jefer 20. ftebr. 25. $cbr. 1. ÜNärj. ö. SWärj. 10. SWärj.

SHemcl -8.5 —3,3 - 2.J» -2,7 —2,5 -2,0
Äiel -4- (Mi + 0.S +1,1 +1,2 +1,4 +1.7
SBUbdmS&aoen . . +1,1 +1,4 +1,6 + l,s +2,0 +2,4

itebft $tite$ü<ien aue tutrfjtigeren Slnffäfcen.

„Oft*9lfteii." :Wär5 1900: Cnfel ©am auf ben Philippinen. — Die japanifdje 9J?artne.

2ad)aün.

„^rontetljeiiS." 9fr. r>42: Der ©dmellbnmpfer „Deutfd)lanb".

DcSgl. 9ir. 544: W ber @ntmicfelung3gcfcf>td}te ber ^arbeninbuftrie. — ffileftrif^e

ihaftübertvagiuuj in Kalifornien.
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„^rometbcuS". 9*c. 543.

Gl et tri|"d)c £>ct$Oorridjtungen. Der bof)c $rti9 be8 eleftrifdjcn Strome«
bat bi&fjer bcm eleftrifdjen Dfen bie (Jinfübrung • in größerem 2Rnfcftabe oerroetjrt; e« ift

aber rooljl moglid), bafi bic grofje burd) elettrifcfje Jjpei^ung gemfiljrte 9Inncf)mlid)feit unb

SBequemlidjteit bie clcftrijcf>cn Ccfen fid) bennod) einbürgern lä&t, ebenfo mie bie eleftrifdje

^Beleuchtung fid) oerbreitet bat, troftbem e* bei 28eitem billigere 9Meud)tung«arten giebt.

Die Dielen ^or^üge ber eleftrijdjen ^eijnng fommen im ^ö(t)ften ©rabe auf ben grofjen

<Sd)neÜbampfern jur Weitung, unb auf biefem ©ebiet Ijnbcn aud) bie eleftrifdjen Oefeu

feiten §uf$ faffen fönnen.

3n iöc^ug auf Seidjtigfeit ber Einlage, *8etriebgfid)ert)cit, ©era'ufdjlofigteit unb

^irtbjd)aftlid)fett finb bie cleftrifdjen Defen ben üblichen Dampfheizungen mit iljren un*

überfid)tlid)en, meitucr^ocigten Dampfleitungen fo bebeutenb überlegen, bafe fie toof)l ben

Settberoerb magen fönneu.

SluS gefunbb,eitlid)en ©rünben bürfen bie eleltrifdjen £eiiborrid)tungcn nid)t

über 100° C. erbiet toerbeu, ba anbernfatl« bie ©üte ber ßuft burd) ba« 93erfengen

be« in it)r fdjroebenbeu organifdjen ©taube« beeinträchtigt mirb.

Die girma Siemens & §al«fe \)at fid) befonber« mit ber eleftriften

^eijung befestigt unb einige ÜDcobetlc für ben ©ebrauef) auf Sd)iffen fonftruirt.

„^rometfjeuS". 9ir. 544.

Die ßufunft 9ieufunblanb8. Cbgleid) Weufunbloub bie altefte englifdje

Kolonie ift — e$ mürbe fdmn 1583 oon Sir §umpljreu ©ilbcrt in 53eft^ ge-

nommen —
, ift e£ bod) in ber ©rfdjliefjung nod) am meiteften jurücfgeblieben unb im

Innern nod) roirflidjc terra incognitu. Drofobem in Chiglnnb längft betannt mar, ba§

in 9feufunblanb nod) ungeheure mineralifdjc Sdjfifoe ber 9luffd)liefjung unb be« Slbbaue«

harrten, mürbe bie öntroirfelung ber 3nfcl in biejer SRtdjtung gerabeju fünfilid) jurütf-

gehalten, um bie ©eoblferung allein ju ©eeleuten unb 5ifd)ern für bie englifcfje SRarine-

reieroe auSjubüben, ein ;}roerf, ber aud) erreicht mürbe. 3m Saufe ber legten

3abre erft mürben reidje Mupfer* unb ©ifener^lager, auet) Sohlen, 9iirfclerje unb ungeheure

Sälber entbedt. Dura? ben WuSbau ber (£ijenbat)ncn unb $fifen wirb bie ^nfel balb

an ben SBeltoerfe&r angcfd)loffcn raerben, fo bafe ber SluSfutjr oon ^Rohmaterialien in

großem SWafeftabe nid)t« mehr im SBege ftet)t. \Uufeer ben ermähnten äRineralien ftnb

nod) $l«beft, SRarmor, ©ranit u. f. m. oorbauben unb aud) Petroleum ift gefunbeu

roorben. —
©8 fdjeint, aU mim 9?eufunblanb ein« ber an aWineralfchäfeen reiften Üäuber

ber Söelt ift, ein ©ebiet, auf bcm beutfdje« Kapital nod) ein bantbare« 9lrbeit«felb

finben fann.

„Die Umfdjau." 10. 5D?är5 1900: SJilbung oon ©rböl. — Der rufpfclje 9iiefenei«brect)cr

„©rmat".

„»Jirt^iritttgen bcö beutfe^cu Seefift^crciuercin«." Wttn 1900: Die gifdjerei in

granfreid) unb beren llnteiftü&ung burc^ ben Staat. — Da8 gifct)futtermet)l unb

feine ßufunft in Deutf(i)lanb.

„^ertjonblungctt bc« i*erciu$ jitr ^efbrbcrung bc« Wcmerbcflci^e«." gebruar 1900:

lieber bie l£rgebniffe ber $erfud)e mit ßifen 9?idellegirungen*

„^utcmationiilc Menne über bie gcfnmmtcu 3trntccu unb ftlotren." W&xs 1900:

Dauern arf: ÜKarine^tat. — Jvrantreid): ^ran,^öfifd)e« ßajaretf)f(t)iff. — Die

$rieg8bereit|d)aft ber franjöfifdjen glotte unb ber Siüftenoertbeibigung. - - ©emaflung
oon (Sdjlaa^tidjiffen unb ^anjerfreujern. — lieber £anb--Dran«porte oon Unterfee^

booten. -- Stapellauf be« Scbladjtfdjiffcö 2. «laffe „^enrt) IV.". ßnglanb:
9J{obeme ^anjerfreujer. — Sorberlaber in ber brttifdjen Warinc. — Die britiidjen
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Sd)lad)tfd)iffe „SJulmarf", H 2onbon" uitb „93enerable". — 3 ta^ n: Die Dorpebo^

freier „^Igorbat" unb „Goatit'*. — €efterreid)*Ungarn: SWarinemanöDer, 9Wit*

mirfung ber ^luiflottiUe. — SHußlanb: Die brei neuen ruffifdjen ^onjerberftreujer

„^aUabe", „Diana" unb „Aurora". - - ^Bereinigte Staaten Don Mmerifa:
tiebungen im ©ebraut^ Don DorpeboS. — ÜRfingel ber ©dufte unb beS <5d)iff$*

artiUeriemateiialS bet bereinigten Staaten im fpantfd) * amerifanifdjen Stiege. —
Der SBcrth, ber ftohlenftationen unb ftobjenfdmfe. — Die (Sntroirfelung ber

Dorpcbofabraeuge.

Beiheft 1: Die ruffifdje glotte. — $apan? £>eer unb glotte.

Supplement 12: L'importauce des coustruetions navales alieraandes.

„£etifärifi bed Screin« bcutfdier ^ugciiieure." 3. Wärj 1900: griffe auf ber

Soiga.

DeSgl. 17. ÜJiär$ 1900: ©roße ©aSntafrfjincn. — The Niagara Fall» Hydraulic

Power and Manufacture Company.

„Wtttyetfoiigen flu* bem (Gebiete bcS Seewefeu«." 9<r. 3, 1900: Die Gampogne Don

$lbufir. - (Sin Diagramm jur gvapl)ifd)en Höping ber aftronomifdjen <Sd)ifffal)rt&*

Probleme. Die ©enouigteit ber beutigen Gbronometerer^eugung. — Der <2>term

fuerjer.

„Engineering." 23. Februar 1900: Britnin and the Tnited States in tbe Pacific.

Desgl. 2. März 1900: The waterways of Ru>sia — The navy estimates. —
American competition.

Desgl. 9. März 1900: Modern field artillery. — The Paris iuteruatioual exbibitiou.

— The statu» of uaval engineerb.

Desgl. 1(>. März 1900: Portable pneiimatic tools.

„Engineering.- 9. SJiärj 1900.

DHcfel bronje für $)od)brurfarmaturen. 9)ir. (Sergius Jfern in ©t. 9?eter3-

bürg madjt über eine 9?tdelbron$e nrifjcre Angaben, bie bereite bei ber rujüfctjen SHarine

für Slrmaturtfyeilc ißerwenbung ^efunben l)at, bie einem botum Dampfbrud auggejetyt

finb. Die tiompofition, mit ber Betfudjc angefteUt würben, beftanb nu§ 70 ^Srojent

tfupfer, 20 ^ro^ent Wiefel unb 10 ^rojent o'inf. Die (Slaftijitätlgrenie lag bei einer

Belüftung Don 36 Donnnen für ben Guabratyoll. unb bie Defmung betrug bei einer

^(inge Don 2 ßoö 14 bis 17 ^ßro^ent. (Sin 93eifud)vftüd! Don 3 mm Cuerfdjniit ließ fid)

im rechten SBinfel biegen, ohne ju brerfjen. ^ergefteflt würbe bie Slompofition in

folgenber Seife: Die £älfte be3 ju Derwenbenbcu ShtpferS unb ba8 gefnmmte ^inf

würben äufammengejdunoljeu unb in dorren gegoffen. 92ad)bem ber Boben eineä

150 Iba. SDfetall faffenben ®djmel$tiegel3 mit einer 9?irfdfd)id)t beredt war, würzte

hierüber eine Sage Don ber ftupfcr^inflegierung in gestoßenem ^uftanbe gefdnittet;

hierüber ein «upfen'djicbt. Diefetbc tteibenfolgc ber 6d)id)ten würbe wieberljolt, bis

ber £(hmeljtiegel gefüllt war. (Sine Sd)id)t ans $>otj!ol)le bilbete ben 9lbfd)tufj. Um
nefä'ljr 15 Stunbcn waren jum Schmeläpro^efj cnorberlid). Daun würbe baä flüjfige

^ietafl in flachen «Schalen aufgefangen unb zweimal uor bem Ö3ebrauetj umgefdjmoljen.

(Stwa 0,75 ^rojent ßinf würben jebe^mol beim 3djmel$en eingebüßt unb mufeten Dor

bem ließen er|V|yt werben. Söeim ©ttolteu fdjvumpftc ber ©uß jiemlid) bebeuteub.

„Engineering." IG. SWärj 1900.

3one§' med)anifd)er ^eijer. medjaniidjer Heizapparat forgt bafür,

baß ba$ Brennmaterial bei Ueffeln mit Hülfe Don Dampffraft in bie geuerbudjfe be*

förbett wirb, ^n einen Srirfjter gefdjüttet, faUeu bie flohlen Dor einem ^oitiontat

wirfenben «olben, einer ?lrt Dampframme, nieber, ber baö Brennmaterial in bie geuer=

bud)'e bineinftofn.
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3nQa(t üon 3ettftt)riftcn ncbft flußjiiflen am rostigeren 3(uffä§en. 51»

„The Mariner/
4

15. 9Närj 1900.

Celfeuerung. 3u ßiöerpool finb ^erjuc^e mit flüffigem ^Brennmaterial an*

gefilellt werben, unb jwar Ijanbelte e3 fid) barum, ob ein 3erfiäuben be« CeleS burd)

3)ampf ober burd) Suft günftigere 9tefultate lieferte, Sie in großem SRaßftabe au3*

geführten SJerfudje geigten, bnfe bei einem richtig angelegten Suftföftem burd) ein 'Sßfunb

©orneoöl oon 21 2 ©rab 12,9 lbs. SBoffer oerflüdjtigt werben fonnten.

„The Shipping World." 28. Sebruar 1900.

S>er ©djiffbau in Slmerifa. %m &au befinblid) fitib $ur $eit in SImcritn

für bie SRnrine ber bereinigten (Staaten 49 firieg3jd)iffe, bie ein Seplacement oon

117 263 Sonnen aufroeifen unb infcgefammt eine Dcafdjinenleiftung oon 308 000 !|$ferbe=

ftfirfen befifcen. Slbgefefjen oon ber Slrmirung, reprafentireu biefe ©djiffe einen SBertl)

oon 34 544 410 SoHarö. Slufeerbem baut bie ÜBerft oon Sramp für bie ruffifdje

tfWartne ein <Sd)lad)tfd)iff oon 12 700 Sonnen unb 16 000 ^ferbeftärten unb eineu

Kreuzer oon 6500 Sonnen oon 20 600 ^ferbefiärteu. Sie 49 jür Slmerifa beftimmten

edjtffe finb: 6 ©d)(ad)tfd)tffe, 4 tlNonitoie, 7 ftteujer, 31 Sorpeboboote unb

1 Untetfeeboot.

Sie ber im 33au bifinblidjen .£>anbel8fd)iffe belauft fid} auf mel)r al&

300, worunter jmei ftradjtbampfer oon je 18 600 Sonnen aufgeführt finb.

„The Shipping World." 28. gebruar 1900.

Neuerung am $anbfteuermed)ani3mu3. Dir. ^. SNuir in ©laSgow ift

eine $3orrid)tung potentttt worben, bie ermöglicht, beu ou3gcfd)alteten ^anbftcuer-

apparat allein burd) ba* Srefjcn bes £>anbfteucrrobeS jum ©ebraud) Mar 511 modjen.

Sie ©teuerfpinbcl ift mit rcdjtS* unb linfegängigcm ©emiube unb entipredjen beu

SJcuttcrn üerfefycn, an welchen bie ^uflarme mit Uniocrfalgeieuf befeftigt finb. Win

anberen Gnbe tragen biefe 3u9arm c ftflIt ber fünft üblichen Siödjer, bie $ur SBerbo^ung

auf bem SRuberlopf bienen, einen Sdjlity, ber burd) eine (Erweiterung an bem ber

3Rutter jugewpnbteu (£nbe ein (Sinflinfen in bie auf bem SRuberfopf befeftigten ©abcin

geftattet. 3ft bas Sampffteucr in Sl)äligfcit, jo bewegt fid) ber Siuberfopf mit feinen

®abeln frei in beu ed)li&en ber 3"fla ^mc ;
munfdjt man ba£ .^aubftcuer ein$ufd)alten,

fo bre^t mau bic Spinbel fo lange, bi8 ber oorgejogene refpefttoe jurüdgejdjobeuc $lrm

fid) burd) U)r ©emidjt tifd) eiuflinfen. Um ben 9Dfcd)nni£uiu§ mieber auö^u*

fdjaüen, fyebt man ben ?lrm 011 unb bref)t baö £anbrab m ber Üßctfc, baß fid) bie

aORuttern ooneinanber genügenb entfernen, fo baß fie eine freie ^Bewegung beS Ütnöcr--

fopfeö in beu Sd)lifcen ber ßugftangeu geftatteu.

„The Shipping World 4

', 28. gebruar 1900.

fforfilolation. ?lu$ gepreßtem Äorf fjergefteflte platten finb auf einer 9?etr>e

omerifanifdjer $hieg*jd)iffe in auögebefwter SBeife angeioanbt morben. ©ei ifjrem ge*

ringen ©eroidjt bieten fie einen jo guten !Jfolation&fd)uty gegen Jpitye, baß man bie

©tärte ber <5d)id)tcu um bie (£i£fammem auf 6 30II tjerabie^cn fonnte, ftatt ber biö

fc^t üblichen 13jöüigeu Sd)id)t au§ ^oljfoljle. S)ie Herstellung ber Äorlplatten gefd)iet)t

in folgenber 2öei)'e. (Sinjelnc Äorfftürfc werben unter ßutritt oon ^pi^e einem bebeutenben

Drud au^geje|jt, woburd) fid) ba3 im Äort entbaltcnc Hari 5U einer 55inbcmoffc oer=

flüjftgt unb oljne weitere 3ut ()üteu bie Slorfftüde ^u einem ©an^eu oerbinbet. Sie

urfprünglid) 4 3^11 bide förnige ?tRaffc wirb -^u einer l iöüigen flotte äufammengebriidt,

bie für ben Cuabratfuß nur 1 Un^e wiegt.

„The Shipping World", 28. Jebruor 1900.

Slcettjlenfadel. Sine (Srfinbmig, bie ba^u bieneu foll, Pom Sdjiffe au* bie

Umgebung bei sJiad)t ju beleudjten, ftammt 0011 3Hr. ^. ^l. äßatfon in SBajbington.

S)ie «cetnlenfarfel enthält brei JHöunie, beren unterfter mit Galdunicarbib gefüllt ift;
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510 3nf>alt von gettföfifttn nebft ftuäiügen auo wichtigeren 2(ufiiit>en.

bnrüber liegt bcr 58ergafung§raum, beffeu Umhüllung burdjbohrt ift, um bcm SBaffer

Zutritt jur öa§cr$euguug ju beschaffen. Um bor bcm (Gebrauch ein (Sinroirfen bcr in

bcr 2uft enthaltenen glül'figfeit $u berhüten, ift biefcr Xr)eil bis lur$ bor ©ebraud) bon

einer Sd)ufofappe umfdjlofien &u galten. Der oberfte 9iaum enthält eine Slnjahl oon

Brennern unb ift mit Selbftäünbung beriefen, beren roirffamen 33eftanbtheil Calcium*

Phosphat bilbet. Da3 oerbrannte Garbib läuft mit bcm SBaffcr nad) einem b,icrju an«

i\eorbneten Jöeljältcr ab.

„Array and Navv (iazette.'' 17. Wfirj 1900.

©eroehrjehießübungen in ber euglifdjen flotte. "Wu§ bem 58eric^t über

bic ©eioebrfdjicfeubungcu bcr engtifc^en ©tonne im 3alvrc 1898/99 läßt ftd) erfeljen,

baß 12G in Dicnft befinblid)e Schiffe berartige Ucbungen abgehalten Ijabcn, 45 bagegen,

barunter baS Stanalgefdjroaber, nid)t. 9?ach ber Einführung be8 2ee-iDietforb*®eroehrc$

au Stelle beS 9)cartini*.£>enrnsSttftemS ^aben fidi bic burchfcfmittlidjen 2etftungen

etroa§ oerfc^Iedjtert, toic folgenbe 3uf°mn,cn fteUung leljrt.

3al)r burdjfdmittliche Points 9lnjob,l bcr 2eute barunter Sa^arfic^ü^en*)

1897 98 143,53 11 626 1623

1898/99 130,25 13 189 1175

„Army and Navy Gazette" 6ebauert, baß oicle Skiffe überhaupt nidjt ge-

troffen ^aben, unb baß überhaupt nur 13 189 9ftann, ein 33ruchtheil ber eingefd)ifften

SWannfchaften, herangezogen finb. SScnn auch bog ©etoehr an 53orb nicht bic 2Bid)tigfeit

befityt roic baS ©efd)ü|5, [o fpiclt e§ bod) bei Sanbunggmanöocrn unb Strnfejrpebittonen

in allen tyclkn ber Süelt eine fo bebentenbe föolle, baß auf ber pünltüchen Ausführung
roeuigftenS einer Schießübung im ^ahre beftanben roerben muß. @ine wenn auch nur
mäßige O^efc^tcflic^fcit im (gebrauch beS @eroei)reS muß oon jebem Seemann bcrlangt

Merten. —

„Scientific American." 3. 3Körj 1900.

Dampffd)iffbau. $n Wmerifa toic in (Europa fd)eint eine neue Slera im
Diimpfjchiffbau im 51njugc begriffen ju fein. Der augenblicklich herrW)cnDC Langel an

großen Dampfern, 511 bcm bie engliid)c Regierung burd) it)re geroaltigen Druppen* unb
WnterialtranSporte nach Sübafrifa ben Einlaß gegeben !>ar, jeigt beutlich bie Ungutöng»

lidjfeit beS oorhanbenen SchiffSmaterialS für bie Öebürfnifie beS überfeeifdjen SJerlehr«.

3m ©tillcu Ojean nnirbc noch Jür^lic^ ber amerifonifche Müftenhonbel burd) bie Sd)ifTS=

requifitioneu ber amerifanifchen Regierung für DranSportäroecfe nach ocn Philippinen

lahmgelegt, unb auch D^ ^affagierbeförberung ;u „ SBeltauSftellung wirb burd) ben

Langel an geeigneten Schiffen ftarf in 2Ritleibenfd)oft gebogen. 3ur üöctoältigung beS

außcrgetoöhnlidjcn Sertehrs fönnen nicht nur feine Schiffe gechartert roerben, eS finb

iogar oon ben regelmäßig faf>renben Dampfern fed)8 bon bcr (?unarb-2inic unb brei

bon ber White Star Line 1 barunter ber „SWnjeftk"! als $rauSportbampfer benufct

unb in biefem Sommer für ben ^Jaffagierbienft nicht mehr berroenbbar.

9lnbercrfeitS fteüen mehrere ©efedfehaften neue Sdjnellbnmpfer in Dienft, fo bie

£>oüanb—0metita»8taie bic neue „^otSbam", bie Cotopagnie Generale Traosatlantique
bie brei Sd)ucUbampfcr „2a Saoote", „2a ßorraine" unb „g'Äquitaiiic".**)

•) Maiksmen.

**i Xotürlicfj werben ouet) t»ic beutieften HcjeQidjaftcn, bic .\>nmf»ura, xHmcrifa>2inie unb
bcr ^or^cutfrtje vlonb, ihr aamco Scfeiffömatcrinl nun ^ofinaievuerfchr licronuchcit unb einen gc--

waftiacn Ibcii bcsiclbcn auf firt) nehmen.
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on^olt von 3ettfdjriflen nebft «uSjugen aus »igtigeren Sufffttjen. 511

Sin ben flüften be8 Stiften 0$ean$ fyerrfdjt regeS Seben auf ben ameritantfdjen

SBerften, um ben ftuftentjanbel gonj unter bie amerifanifetje Stagge ju bringen.

Die Pacific Mail Steauiship Co. baut jwei Dampfer für ben Dienft gwijdjen

San Francisco, ötjinn unb ben ^Jlnlippinen, fär bie Oceauic Steauiship Co. ftnb brei

Dampfer im Sbau, unb bie International Steauiship Co. tjat jwei große Sdnffe in

Auftrag gegeben. bier Kämpfer mit einer üöaffcroerbrängung uon jufammen 26 500
Sonnen finb für ben £anbel mit .§amai im ©au, unb für bie New York and Cuba
Mail Steauiship Co. finb btei weitere Dampfer foft fertig.

Die SBerften an ben lüften finb alfo reidjlid) mit Aufträgen oerfefjen, unb aud)

bie SBerften an ben grofeen Seen finb Poflauf befdjäfttgt. öO $Tvieg8fd)iffe mit einer

Söafferoerbrängung von 140 81 3 Sonnen unb 45 Stuftenbampfer mit einem ©et)alt oon

76 007 Sonnen au&er ben fcfjon ermahnten großen ©Riffen finb ebenfalls im Öau ober

in Auftrag gegeben. Der ameritanifd)e Schiffbau ftet)t alfo in sölütrje. Da ber £>anbel

in ber ganjen SBelt in ben legten 3a^en fdmeüer gemactjfen ift, als bie 3Q^ öer

Dampfer, bie ir)n bewältigen fotten, fo richtet ber SÖerfaffer an feine Canböleute bie

bringenbe SÖiaijnung, bem Schiffbau itjr PofleS l^ntereffe juauwenben unb nicr>t oor

anbereit Nationen ^urürf^ubleiben.

New York Navy Yard ßrooklyu. ©ne mit Slbbilbungen auSgeftattete

Söejdjreibung ber tjijtorijd)en Crntwirfelung unb be8 jefyigtn 3uf*onDe* Meier wtd)tigften

ftaatlitr^en SBerft ber norbamerifaniftrjen SWarme.

Dreibljolj an ber Stufte oon SllaSfa. Ungeheure Staffen oon Dreiblwli

liegen an ber Stufte Oon SUaSfo, etwa 1200 bi$ 1500 teilen nörbtld) oon «Seattle.

Da8 #olj fct)etnt burd) ben ^aeififa^en ©olfftrom, onbere HWecreSftrömungen unb ebbe

unb Slutlj oon ^apan, (£t)ina, 3ubien, aber aud; oon (Kalifornien unb anberen Steilen

91merifa8 bort angefd)Wemmt unb burdj bie eigenartige gormation ber Stufte bort fefU

gehalten ju fein. (£€ befinben fiel) unter ben Stämmen fd)öne Kampferbäume, 3Nat)a*

gonifwlg, Sarbtjöl$er unb giften. Einige aud bem Staate 2Baft)ingtou angetriebene

ölöcfe tragen nod) bie Warnen ber #Dliiäüer unb ber Sägemüt)len, für bie fie beftimmt

waren. Stämme oon 8 5"6 Durdnneffer unb 150 5«6 Sänge finb Feine Seltenfeit,

©njelne Stämme fmb of*ne Minbe unb burd) baS lange Siegen im Seewaffer fteinfart

geworben.

Scientific American. " 10. März 1900: Torpedo practice at Newport, K. J.

„Scientific American."
1

10. SWärj 1900.

?lmerifanifd)e Stof lenprobufttou. Dnfe bie bereinigten Staaten äugen*

blidlid) eine größere SRenge ftof}len unb ju billigerem greife liefern als irgenb ein

anbereS Sanb ber @rbe, erregt befonberS bei englifdjen SToflenprobu^enten unb Slom

fumenten grojje Slufmerffamleit. Die Steigerung ber englifdjen unb ameritantf(t)en

Stotjlenförberung l)at folgenben Verlauf genommen:

ftor) lenförberung:

3at)v: (£nglanb: bereinigte Staaten:

1870: 123 682 935 short-toi» 86 806 560 short-tona

1880: 164 60Ö 738 - 71 481 569

1899: 234 000 000 „ 244 000 000 „

«n ber ÜRünbung ber ftotjlengrube foftet in tttnerifa eine Dornte 1,18 Dollar*

gegen 1,36 Dollars in ©rofjbritannien.

,,H*l"Per
'

s Moutllly Magazine. 4
* Marz 1900: The Problem of Asia. Von Capt.

Mahan. — liennany's first colony iu China. — Russia's mlvanee in Central Asia.
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f)l2 >f)aU "Ott Scitföriften nel>ft auftjuoen nuö itüdjtigeren «ufid&en.

„La MarillP fran<;aise." 15. März 1900: La Flottille de Napoleon.

,La Marine iranyaisc.- 15. 9Wär$ 1900.

Die £erftellungMofien bcr ricqöfc^iffc in granfreid) unb ©nglanb.

( tfortfefcung.) Die bebeutcnben ^$rei$untcrjduebc ber engtifdjen unb franjöfifdjen Srrieqs

f cf>iffe r
bie bei fircujern 3. MIaffe 50 *iko$ent, bei Sreujern 2. Sclaffe unb ^anjeridnffen

faft 40 ^rojent betragen, führt ber Serfaffer nidjt allein auf bie heberen Material*

greife, fonbern bor SlUem auf bie Slrbcitäunluft be8 fran$öfifd)en SlrbeiterperfonalS,

ferner auf bie fd)lcd)te Crganifation unb auf bie ungenügenbe SlrbeitStlfeilung ber SBerften

juriier. Die SBerbefferuug§oorfd)(age, bie ber SSerfaffer mad}t, paffen nur für franjöftfdjc

S3er()ä(tniffe, fo bafj auf if)ie SSiebcrgabe öerjidjtet wirb.

„La Marine francaise.« 15. 9fiär$ 1900.

Die 3 u * l,n
f
t bcr Sluriliarmarine. SBon bem ©runbfafc auSgeljenb, bafj

alle uerfügbaven .tirfifte eineS mobernen Staate* in $rieg8$eiten nufebar gemalt »erben

muffen, toirb man in einem ^uiiinftigeu Erlege aud) bie #anbelSmarine für ben Dienft

bcr «rieQ&martne herangehen müffen unb mit ujr ctroa üor^anbene Surfen ber Se&teren

ausfüllen.

Die Stmerifaner baben bcfanntlicb, mehrere grofte ©dmellbampfer mit ©rfolg

als Muriliarlreujer im 93lotfabe= unb 9lufllorung§bienft uerroenbet, unb bie (Englänber

haben augenblttflich einen großen S^eil ihrer beften ftanbeföbampfer als Gruppen» unb

«rtcg&matcrial^ran&portfa^iffe in ©ebraud).

Der 93erfaffer jeigt, bafj jicmlid) jebe Sdjiftäfloffe ber $anbcl8marine im Stiege

öermenbet werben fann.

1. ©rofee unb mittlere ^oftbampfer oon großer ©efdnoinbigtcit ftnb als Steider

ücrmenbbnr entrceber al§ £>anbelJ!$erftörcr (croiseurs-corsairea) ober al$ »ufflärung««

fab^rjeuge.

2. Weitere Sßoftbampfer üon geringerer ©efäroinbigfeit Ktonen al$ #ofpital*

frf)iffe bleuen.

3. 8™d)tbampfer öon mittlerer ©efd)iuinbtgfeit übernehmen ben DranSport bon

Materialien, Druppen, ttof)lcn u. f. w.

4. Schnelle Dampfnacb,ten finben im tyo\U unb 9ttelbebienft nüfclidjc 93er-

menbung, langfamere merben Denber unb Smbnlanjfab.r^enge ber £ofpitalfd)iffe.

5. 9llle fleinen IDampfer roerben als Schlepper unb beim 9Winen= unb ©pert*

bienft 6el"djäftigt.

<2o läßt fid) jeber #anbel8bampfer in ftriegSjeiten jum Wilsen beS 93aterlanbe§

in ben Dienft ber 2anbeSbertl)etbigung ftetlen. DeSroegen follte man fdjon im ^rieben

jebem Dampfer feine töoUe jumeifen unb prattijdje Hebungen im Mobilifiren oeranftalten.

3n StiegSjciten muß jeber Dampfer ber £>anbel8marine jutn Dienft in ber Äuyiliarflotte

oerpflichtet fein.

„Arm^e et Marille.'
4

18. März 1900: Les troupes colouiales en Allemagne (Die

SeebatailloneJ. — Les eoue-iuarins. — Torpedoboote mit Dampfturbinen.

„Armee et Marine. 1
* 18. SWfirj 1900.

Die Stü^punltc im üflorbatlontifdjcn Cjean. 5Öon Äoutreabmiral

be üibran. Daß in einem mobemen ©eefriege bie ©eeftreitfräfte über fefte ©tüfo«

nunfte in ber 9Mb,e ibreS 21ttionöbereid)e8 öerfügen müffen, ift eine auerfannte Dh^atfadje.

Diefc (©tüfcpunfte müffen ben ®d)iffen unb 93orrätl)en (Sidjcrljcit geroo'b,reu unb fd^nett

unb fid)er für 3»f u^lf" crreidjbar fein, fie müffen fid) ferner leid)t oert^eibigen laffen

unb bem geinbe bei bcr 93lorfabe unb bem Angriff möglidjft öicle ©tb.roierigtelten in ben

3Beg legen. Die natürliche ©eftaltung bc§ Derrain§ muß bic ©runbtage fein, auf ber

fteb, bie menfchlidje Arbeit jur SJerüoUfommnung bcS ©anjen aufbauen fann; benn toenu
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^n^olt oon ^eitfdjriften nebft 9(u3jügen aus wichtigeren 9luffä$en. 513

bic natürlichen SUorbebingungen eine« guten £>afen3 fefjlen, ift ba8 ßiel nur mit unge-

heurem ©elbaufmanb 51t erreichen, ^inwieweit nun bie franjofifeben ©tüfcpunfte im
nörblictjen Dfcjcil beS Sltlantifcben D$eanS bie angegebenen Söebingungen erfüllen, will ber

33erfaffer in bem oorliegenben Slrtifel prüfen. SSier folcher ©tüfcpunftc fönten in

Betracht: einer bei 9?eufunblanb, jmei an ber Stufte Don ?lfrifa unb einer auf

ben Antillen.

«Reufunblanb. 'Sie 3nfel ©aint ^ierre fann allein ju einem feften £afeu

«umgebaut werben. <Sie ift ba^u befonberS geeignet, ba nicht nur eine zahlreiche fee=

tücbtige gifcherbeoölferuug bort wobnt ober überrointert, fonbern weil fdjon Söerftcn unb

SSerrftätten bort oorljanbcn finb. Die 9?hebe ift tief unb tyat mehrere leidet burch $or=

VeboS unb Batterien 311 oertheibigenbe ©infabrten. To frembe ftrieger>äfcn in ber 9J%
liegen, bäll ber SBerfaflcr bie «efeftigung bicfeS wichtigen ^lafccS für uncrläfelicb.

Die afrifanifebe SHifte. Sin ben langen ftüftenftrieben jmtfehen bem Senegal

unb bem Stomp finb nur bie £)äfeu Oon Tatar unb ©abon als Stohlcnftattonen unb

Stüfypuntte brauchbar. Eafai ift \mar oon natürlichen 33ertheibignng§mitteln ganj ent«

blöfet, mufj aber au8 ftrategifch,en SKücffichten Ocfeftigt werben, ba ber ^afen in ber 9ifit)e

ber £anbel§mege oon Guropa nad) <Sübamcrifa liegt. Qa6on bagegen ift wegen feiner

gefcbü&ten Sage oorjüglich geeignet, ba ber #afen mit geringer SRütje uneinnehmbar ge^

macht werben fann. Der bebeutenbe 28ertf) bicfeS ^lafce$, ber nicht weit oon ber

^>anbet$ftrafte nach Dem Siap unb in ber Oüiho ber ^ongomünbunng liegt, ift borauS 3U

erfchen, bafe bie (Srnglänber fich oor einigen ^abren bemüht fyaben, iljn gegen einen

cngliid)en Stuftent)ofen einjutaufeben.

DU Antillen. Die 5Rt;ebc üon gort-be^rance ift, mic bic oon Dafar, flach

unb ganj ungefdjüfct; Oiel beffer ift ber £>afen üon SainteS, beffen Sage günftig unb

fietjer ift unb ber burd) Batterien ju einem ftavfcn 3tüfcpuntt gemacht werben fann,

roenu er aud) fich mit ben mächtigen unb unüerrouubbaren glüttenftationeii ber (£nglänber

ouf ben $$ermuba*!3nieln, 3amaica unb £>alifor. nicht meffen fann.

„QtiestionS Diplomatique» et ColOllialeS.
44

1 5. März: Consideratious sur une
guerre entre la Frauce et TAngletcrre. — Les colouics anglaises. — Apres

Fachoda: La politique uavnle de 1« France. — La houille: sa produetion, sa

consuuiatiou. — LVssor iudustriel et eommercial du peuple allemand. — La
puissance maritime daiis Hii-storie, a propos d'un livre du commandant Malian.

„Questious JHplomatiques et Coloniales." SRfirg 1900.

Die Srage ber Unterfeefabel. SBon 3- £">• tfranflin. Die 3eitung

,Questious Diplomatique^ et Coloniales"
4

hat fi<h fc^oii mieberbolt mit ber StabeU

frage beschäftigt unb bringt nun in ihrer
S-Uiär,jnummer einen weiteren 5lrtifel über biefe

burch bie jüngften (Sreigniffe in Sübafcifa brennenb geworbene grage, ber 3War nur

fran^öfifdfe 23crf)ältmffe betrifft, ber aber auch üon allgemeinem ^ntereffe ift. Die ftra=

tegiiebe unb wirtschaftliche Siothwenbigfeit cine3 UnterfeefabelnchcS ol£ üßerbinbung be§

aicutterlanbe^ mit ben Slolonien leuchtet ohne SBeitcreö ein. Dafj auch bie praftifdjc

?(u^füt)nmg eine» foldjeu Siabelne^ bei bem jc&igen 8tanb ber fran^öfifchen ^itbnftric

feine Unmöglichfeit ift, glaubt ber 2krfaffer behaupten 311 lönnen. Die wichtigfte ftex--

berung eines Siabelft)ftemd ift, baß e3 auSfd)lie^lich nati onal ift, b. h- ba^ nur Stabcl-

ftreefen benu^t werben, bic im ungeteilten !öefi^ berielbcn Nation finb. Diefe 5lnfid)t

ift allgemein oerbreitet, wie fich 0118 b«m &ebruar=£eft ber „Deutfchen Äolonialjcitung",

au3 einer Söotfc^aft be« ^räfibenten 2J?ac Stinleo an ben Songreü unb auS ber 3e «t l»nH

„Boston Globe" (11. gebruar 1900) ergiebt. 3« ©nglanb ift man fogar noch nicht

mit bem Status quo aufrieben trofc ber gewaltigen Uebcrtegenbeit btefeS «Staateg über

alle Nebenbuhler. (J§ finb Stimmen laut geworben, bie fich Gegett ba§ ^rojeft ber

/iiiftralifchen «ßrobinjen Oueenaianb unb 9?eu=Sübwale§ auflehnten, 'Jluftralicn mit Slmerifa
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514 '3n$a(t von gettfötiften nebft «uö3ügen aus roiö)tigeren »uffä&en.

Vi Derbiuben unter Venufyung beS franäöftfdjen SiabelS oon lUuftrolicn nad) 9icu=

Salebonien. $b,atffid)lid) fomint jcfct aud) ein Sfa&el bon Klifttüliei buvd) ben Stillen

Djcan nad) (Sanaba ftur Ausführung, baS ausfdjliefjlid) cnfllifc^cS ©ebiet berührt.

2Sie uer^ätt fid) nun bie franjöfifdjc SHegierung biefer widrigen ^ragc gegenüber?

Sie fwt ein ^ßrojeft ausgearbeitet unb bev ttammer oorgelegr, baS iebod) feineSwcgö ben

Beifall beS VerfafferS finbet, ba cS nur jefjr unooflftänbig unb mangelhaft ift unb

aufierbem tljeilmeife auf bie SJenufcung euglifdjer Stabelftrctfen unb englifdjen SßerfonalS

angewiefen ift. Crr forbert oietme^r oollige Unabljängigfeit beS jransöfifdjeu Äabelne&e*,

felbft wenn wegen ber fyöfjerrn Soften auf unbebeutenbere l'anbfabel uerjicrjtet werben

müfjte. Tie oorljanbenc Anlage fotl nidjt oeibeffert werben, eS feil bielmeljr ein burdjauS

neueS einfjeitlidjcS ftabelnety gefdjaffen werben. Tie Sloften iinb bcträdjtlid), bürfen aber

ntd)t in 93etrad)t fommen, ba bie midjtigften ^ntereffen, bie Sidjerbeit unb baS ^öiütjcn

beS ©taateS auf bem Spiel flcfjen. ¥efonbcr« wid)tig unb :>uerft in Angriff ju nefjnien

ftnb bie hinten ^reft—Tafar als Stammfabel für bie afrifaniidjen ©efifoungen unb bie

Sinie SWarfcillc Tjibouti— Tiogo^Suarej für bie aftatifdjen Kolonien unb bie* Sübfee.

2Ba8 nun bie ted)nifd)c 5raÖe anbelangt, fo müßten nad) bem ^rojeft ber 9te«

gierung bie Äabcl uon fran$öfifd)en ^riöotfirmen für Stecrmung unb unter Kontrolle beS

Staate^ ausgeführt unb bann fran^öfil'djen ©efeÜfdjaften *ur Ausbeutung übcrlaffcu

werben. Dagegen mad)t ber Verfaffcr geltenb, ba§ ber Staat auf biefe SBeiie eine

fernere Verantwortung auf fid) nfifjme, ba ein 3n*tf)um in ber gabrifation 33er lüfte im

betrage bon iüiiüionen nad) fid) $ief)en tönntc. Tiefe Verantwortung liefce fid) !eid)t auf

$riüatgefeü)d)afteu abwälzen, bie mit ben borliegenbeu Aufgaben Dertraut, für eine Sub=
bention ober (Garantie beS Staate« bie Sinien auf eigene Verantwortung bauen unb ber

Regierung bie politifd)c unb finanzielle Uebetwadmng überlaffen würben. Tie« ift baS

Softem, baS bie englifdje Regierung mit (frfolg jur Slnwenbung gebradjt l)at.

,,Le Yacht." 3. März 11)00: Lea torpilleurs et le pilotage.

Desgl. 10. März 1900: ,,Notre puissanec uavale.
u Brocbure de M. J. A. Nor-

man d. — Bateau ponr la cbasse daus la baie de la Somme. — Le destroyer

ä turbines „Viper".

Desgl. 17. März 1900: Les croiscurs corsaires, les croiseurs qn'il nous faut.

„ReVlSta Marittima." Februar 1900: Cannoui c corazze. — Determiuazione del

momeuto resistente agli sforzi di fiessioue longitudiuale a cui vanno soggette le

navi. — Sulla battaglia dei Sette i'ozzi e le *ue conseguence. — La velocita

nella tattica uavale.

Supplement - Heft: Cenni di nomogratia con molte applieazioni alla

ballistica.

„ReVlSta (teneral de Manila.
44 März 1900: Un coneurso naval. — Las bateriaa

del Corregidor en Abril y Mayo 1898. — Defensa maritima de las islas Baleares.

— Aparatos para ol trabajo automatico y resoluciou gratica y mecanica de los

problemas de la navegaciou. — Kl submarino „Goubet num. 2". — Calculo de

la poteneia luminona de los faros. — Propaganda maritima. — Asociacion de

Socorros Mutuos de los Cuerpos de la Armada.

,,TidskHft for Sevaeseil." März 1900: Strategi og Folkestemning. — Meilde-

lelser fra Nord- og Ostersömarinerne: England, Frankrig og Kusland.
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^nljalt t>ce ^iürmeoerorbnungäblatteä 5Hr. 4. — ©dnfföbercegungen. 515

^uljalt bcö SWarittcucrorfritititgsMattce *)lv. 4.

©alarorf bcc ftlaggoffijiere. ©. 45. — 3ra f>nen&anb. ©• 46. — Statuten über
btc Stiftung eines Kreuzes beo Allgemeinen Gl)ren$etd)en«t. 3. 46. — Zulagen. ©. 47. —
Grgänjung beo ©eeoffaierforp«. 8. 47. — Mrreft. 6, 48. — ÜJeförberung oon ^ferben
ber Offiziere u. f. w. auf Gifenbalmen. ©. 48. — lürüfaje Orben. © 49. 3tu*bilbung
ber Seefabetten. 3. 41). — Crganifatorifd)c öeftimmungen. 3. 49. — SWeiftgeroidjt ber 2>rud-

fadjen im 3Warinefd)iff4poftenocrfebr. 3. 50. — Äaifer Wilhelm * Grinnerung*mebaille. 3. 50.— Anbetung oon Auofüljrunge-oorfdjrilten ju ben 3JUlitärt>interbliebenengefe$en uom 17. ^unt 1887
unb 18. 3uni 1*95. ©. 50. — Öemebrfdjicftooridjrift. 3. 52. — ^erniajtnng oon $ienft*

oorjdjriften. — ©d)iffsbüd)crftften. 3. 52. — ^nfanteritererjtrregtement für bie Starine. —
3rt)iff$büd)crtiften. 3 53. — Küftenfalutftationen. 3. 53. — ©eebienftieit. ©. 53. — ©d)iff8büd>er=

fiften. 3. 54. - £d)iffäbüd)erfiften. ©. 54. — IelegrapJ)enbürejuöoerjeia)ni&. ©. 54. — iL"crft-

oienftoronung. ©. 54. — fitefenmgSoerträge. ©.55. it^erftbienftotbnung. ©. 65. — ^noentor,
Material :c. ©. 66. — Koljlenbefdjaffung. 2. 66. ©djufctafcl. ©. 66. — TOunttionSoorfdjriften.

3. 66. — Mo npafjbua). ©. 67. — iiootfcnioefen. ©. 67 — Sanitätefompagnie. 8. 67. —
35ienftalterftufenjoftcm. ©. 68. 9Wufterung. ©. 6K. — Vergütung für gemährte Unterfunft.

3. 69. — iHariuereifeorbnung. ©. 69. — Maffenroefcn. 3. 69. — SJenadjridjtigungen über
l>erfonaloeränberungen. S. 70. — 3}enad>rid)tigungcn über Sduffsberoegungeu. 8. 74.

Z\uin; vor bem Orte bebeutet Anfunft bafelbft, naa) bem Orte Abgang oon bort.)

Vi
=:

•1
ja

=7

tarnen ©djiffe Äoinmanbant »erocgu ngen

Huf auätuärttgeit Stationen.
1i Mapt. j. ©. o. Ufebom .öongfong s. ,3. — 14/3. vJ)ofof>ama.
o& Ramm"„.yUH|U #reg.Jtapt. ^obj A-ood)Oio 12 3. — 15 /3. Xfingtau.
0
• ' „Maiferin Auguftn" Hapt. 3. ©. mi\d) 5 "2. Ifingtau.
A „3rene" üfreg. Äapt. ©teilt «eetung 7./3. — 10. 3. 5Magaf..fi.

• > „wnon Möllmann 19./2. Ifingtau 12 /3 — 13./3. Gb,efoo 17 /3. -
18. /3. Ifingiuu.

•i „Sltie" tforo.Äapt. iano KfliM 3./3. — 9./3. ^agafufi 11. /3. 13.3.

Äobe.

7 „Jaguar" Hinberling ©b,angbai 15. 3. — 19./3. Ifingtau.

8 „Gormoran" t Gmömann 17./6. 3tpia.

;» „©eeablcr" * Sdjatf 3){atupi 30./1. Garolinen.

10 „fltöroe" = Sunbar 20./12. <öerbert*b,öbe.

26. 1. Dar ! eö=8olnam.n „Gonbor" « ©dpeibel

12 „©djroalbc"

„frabtdjt"

« $ oerner 12./2. Kapftabt.

13 Kutter 8./1. Äapftabt 22./3. — Kamerun.
14 „$Jolf"

„©eier"

Hapt. tt. no di (vugo> 2./11. Kamerun.
15 Koro.Mapt. ^eterS 13 /3. «alparaijo 28. 3. — Goquiinbo.

16 „gorcleo" Äapt. *ft. o. «eoe^oro

3« f>eimtfd)en

2,12. üenci.

weiuttncrn.

17

18
„frofjenjollern"

„Hurfürft Jriebrid)

3ßilb,elm*'

.«apt.i.©.©rf.o.33aubifftn

* u.ftolgenborff

19 „•üranbenburg" Äofenbab,! Riet

20 „Söeifjcnburg"

„SÖörtb/'

ßofmeier
21 • Sordentjagen

22 „öela" Koro.Mapt. ftampolb

23 „ÄaifcrSW&elm 11." Kapt. j.©. ©djeber äiUliKlmö^aoen.

24 „ÄaiferSriebrirfjIII." .Htipt. ,3.©. o. 2>reo!u

25 ,,©aa)fen" Hinbt

26 „Württemberg"
„3agb"

Beto$al
Horo.Kapt. o. Oppeln «id.27

©ronifoioSfi

28 ,5tegir" Sadjem
29 „Dbin" 3öaltb,cr

Wütinc.9lunb!il)üu. 1900. 4. jptit. 35
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Warnen b« Skiffe Äommanbant »eroegungen

„©forpton"
„TOarS"

„Carola"

,,w
„öretf"
„Slüdjer"

„Sriebricb, daxl"

„Otter"

„«elifan"

„»ineta"

„£eutf(r)lanb"

„fcljarlotte"

„©W
„SRottre"

„©neifenau"

„»feil"

Äoro.Äapt. ©ilbemeifter

. 9leikfe

Äapt 8- ©• ©alfter

Äoro.Äapt ©nael

einCff.©.M.S.„SHar6"
Äoro.Äapt »roroe

Äapt 3. ©. »eefer

Äapt a- ©. Sepe
Äapt. S?t. (Sna.elfjarbt

(©alt«)

Äoro.Äapt ». »reboro

Äaptßt. fcilbranb

Äapt. 3. ©. ba ftonfeta»

SBoUbrim

Äapt 3. 6. 0. SBüUer
. 3^ülIcrÖ

A reg. Äapt. <£b,rltcr)

Äapt. 3. ©. ©gröber
(Subnua/

* Äreffa)mann

» 0. »äffe

Äoro. Äapt. ©cbönfelber
(Marl)

Äapt, Sit
'

lL*Ür)elm$baoen.

Danjtg.

Äiel.

I

ftlen«burg.

ÄieL

)./3. Äiel.

(iß. Tartmoutb, 16 /3. — 21.«. Äiel

12./8. »ieuroebiep 20./3. — 22./3. Äiet.

12./3. »liffmgen 21/3. ~ 25./3. Äiel.

11./3. »Imnoutb, 14 /3. — 17./3. fcelgolanb 19./3.

— 23 /8. Äiel.

2./3. Sliffingen 4./3. — 4./3. »ntroerpen 14./3.

- 15./3. Hmfterbam 24./3. - 26./3. Äiel.

Gurtaweti.

SBÜb/lmöbaoen.

S^iffebftocgnnflcn ber SBoermann »ßtiue, (#efeflfdjaft m. b.

^oftbampfer
£e|te ÜNadjridjten

bid 31ml 29. War» 1900.

,,3Ibolp[) acoermann"
„Slline SBoermann" .

„Slnna SBoermann"

.

„Garl SBoermann" .

„Gbuarb »orjlen" .

„Crüa SBoermann" .

„öertrub SBoermann"
,,©reta)en »oblen" .

„§ebroig SBoermann"
„Helene SBoermann"
„Jeannette SBoermann'
„Äurt SBoermann" .

„2ott)ar Collen" .

„2ulu »o&Jen" . .

„3Narie SBoermann"
„Sielita öoblen". .

„i'aul ©oermann" .

.^rofeffor SBoermann"
„Stjefla »ofclen"

„itfnircUeSoiü'e" . .

„«hilipperille" . .

„$ernöfanb" . .

Hamburg
Hamburg
Hamburg
Äotonou
2oango
§ambura,

Hamburg
Vlanolf

Hamburg
Soango
Hamburg
SJoanba

»enguetta

^üben|bud)t
Hamburg

S!überi|buct>t

Hamburg
Spamburg

Hamburg
Stniroerpen

Äongo

Soango
Soango
Äotonou
Hamburg
Hamburg
iRanob,

£uberifcbudjt

Hamburg

Hamburg
Soanba
Hamburg
Hamburg
Hamburg

£überi$bua)t

Hamburg
»ongucUa
IKanot)

Kotonou
Äongo

Mntroerpen

Hamburg

10. 3. Äamerun.
18. 3. 2Rabeira.

22. 3. »cera.

17. 3. »cera.

23. 3. Sago«.
23. 3. ©ierra Seone.

9. 3. 2a« »alma«.
27. 3. langer.
23. 3. 2a« «alma«.
28. 3. Hamburg.
10. 3. tenerifie.

25. 3. «cera.

20. 3. Hamburg.
27. 3. $afar.

28. 3. S)ooer paffirt.

27. 3. ab ©roalopmunb.
23. 3. Soanba.
27. 3. Dueffant pafftrt

23. 3. 35 ooer pafftrt

20. 2. »anana.
26 3. Sa« »alma«.
27. 3. 2«6 Hain
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©d/iffSbetDegungen. 517

$oftbatnpfid)tff'$erbinbungtit nadj bett betttfftyen 6d>u$gebiettn.

9Iacb

$te abfahrt «folgt

com <5llt> t r v «-

icbiffungobüfen
an W%**>™

auSf^iffungsb.ofen.

£>auer

ber Ueberfafjrt

Briefe muffen auä

»erlm fpäteftenä

nbi^eianbl toerben

1 DfUtf$.
©Hafrifa

Keapel
i

12., 26. Kpril

©rinbift 22. lÄprit

(enfliif«c ©cbiffe jo° Slbenbs

2>iarfetUe 10. jeb. SKonai«
(frani. e*iffe) 40 «Jtatt)m .

Xanga 18—19 tage
2tar>eä<©a(aam

19 -20 Sage
©anftbar 20 läge

©anftbar 18 läge

2überit)bua)t

22 läge
©toafoputunb

25 läge

Sroafopruunb 30 Stagc

eübertl>ud)t 40 Jage

1 20., 235. Äpnl

j

10« «benb«

8. jeb. SRonatS
10« SlbenbS

2. 2)<ntf4>'

Subweftafrifa

!»etba«U:i, ©ilieon\nb
iBannbab roodjent!. bis

Jfopflabi, nun bort weiter

ade 14 Xa n e ouf b. 8anb«
mege.)

©outyampton
kng!if*e Ccbiffc

bi# Jta&ftabt,

bann bculfäer

T>»f. ,?eut»etn*
obcT2Boenmini:<

Stampfer)

Hamburg
<beutfo)e €a)iffe)

7., 21. «pril

25. jeb. 2Ronat4
9toa)t$

6., 20. Slpril

15 flac^m.

25. jeb. SHonatü
7»«benbä

3. Cogo«0eMet
(lieber Sioecpocl ober

SMcn'eiHe ob« Jöorbtaur
im ouf <»frlanfl*n be«
lHbteuberfl.)

Homburg 10. jeb. HRtt. 9toü)tS

(beutfttX eajiffe) 20. « » ;

Sioetpool 25. Bpril
(englifd* Skiffe)

SKarfeitte 25. jeb. i'fouaiS
(ftanj. »ctjiffe) 40 9todbm.

»orbeaur 15. jeb. Donata
(frani. e<Diffe) liosyorm.

£ome 20 Jage
fiome 33 Soge
ÄIetn*$opo 35 löge
U f im« - ^1 ! rttl A -IQ Tili"*»*

Jlotonou 21 Jage
von ba ab Sanboerbbg.

tfotonou 19 Jage
Don ba ab ßanboerbbg.

1 10.unb20.feb.3RW.

j
7» »beim«

•SO. «'ipiu

15 9taa)m.

23. jeb. SRonaW
10<7 »benb«

13. jeb. SRonatS
10« .Ibenb«

4. lamopun

Hamburg
(beutffte ®o>iffe)

beSgf.

2ioetpooI
(«iglifa)« e«iff<)

10. jeb. ^onatö

i'c^ten jeb. äHonald

Vladfii

11. »pnl, 9. IRai

i)lbenbä

Äamerun 24 2age

Äamerun 32 läge

Äamerun 23 2age

10. jeb. SRonats
7» «benb-

Seiten feb.
SJM«.

7«^ Slbenbd

9. «pril, 7. 3Wai

16 9laa>m.

5 Dtuifö«
nea.®uinra

Neapel 2. SJlat

(bfutio)e C4i|f<); 8ibenb«

_ _______ _____

©tep^anSott 40 Jage
fcerbertöfjörje 47 Jage

30. 3(pnl

10» 2lbenb$

6. marfbatt.Jnfdii 3>le Senbungen toerben bil auf ©titm* mödjtntlid) anf SqbneQ gelcHct unb «on bort
mit bn näoifteii e^ifftgdeaen^eit »ttlnbetötbftt.

7. *laut(a>OB

Neapel
(btutfo>e €«»ff )

«rinbifi
(engl. bjtt. fvanj.

eoSifft)

4., 18. «ptil
90 »benb«

jeben ©onntag
10» »benb«

Ifmgtau 34 Jage

Ifingtau 37 läge

2., 16. 2lprU

10» SlbenbS

jeben ^teitag

10» Slbenbä

8. Carolinen ©ie €eiibiino*n »nben bi< auf ©titm» irödjtnlltd) auf Eijbntt) geleitet unb oon bort
mit bet nacbjten £ebif?«fle!egen6.eit todlerbefo betl.

9. Sanoa
Queenätoron

{über»e»8ort-
£an 8tonci«to)

8. «pril, 6. aWoi 9lpta 25 2age
6. »pri(, 4. Kai

1* 9?aa)m.

10. Marianen Bit ernbungtn »ttben bt( auf ©eitftt« über «metifa auf Dofoliama geleitet, oon bort
weiter 3 bi« 4 mal jäbrlicb natb gatpan.
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518 ©a)tffoben>egungen.

Eintreffen ber ^oft au£ Den J> cutf rfjcn 3d>u0a,cbictcn.

91AM £anbung3>
bafen

2)ie ^Joft ift fällig

m Berlin
'•»Inn

SanbungS« £ie ^Xoft ift fällig

Ijafen in 33erlin

Deutf<t>. /
©ftafrifa 1

9J«flBc[ Ii* 13 * 99 * Muri!

»rinbift 15. Slpril

WorfeiUe 16. »pril

©outf>ampton 1». Slpril, 7. SNai

©outhampton <•>., 23. Ülpril, 7. iMai

DeuU(b'
Heu-Guinea

Neapel 18 * Mpril

Hub i^i Inn ittt

Worin*! 1
' is -v v

,

•

Srinbifi 1.. 15., 29. 3lpril

SRarfeillc ll,24.3lpril

Eeutxp'
«übweflafrifa
»» nötbl ibttl

b. £tf)ii|fltb.

b) füM. Sfeeil

b. ©dmtwtb.

fflarfbaU-

Jfnfeln

Riautitbou
J

Äatneruu
j

(logogebiet
|

^Inmoutb,
iioerpool

27* jeb.SWonatS

22. Slpril
»arolinen — Unbcftintint«

^lomoutb. 27* jeb. SMonato
SDiorfeiDe 16. jeb. Stonat«

Samoa ©outfmmpton 20. «prtl.

* ftälligteitetage für bic mit beutfdjen ©a)tffen eintreffenben Soften.

SdjiffSbeweßungen ber $e«tfd|en Dftafrifa. Einte (Hornburg— Cftafrifo).

^oftbampfer
m e i j e

oon na et)

2e$te Wa^ridjten

m jum 15. SHärj 1900.

»Äönig"

„fcerjog"

„Äaifer"

„Ranjlcr"

„©unbeäratlj" ....
„MeidjStag"

„«bmirar'
„®enerol" :

„©etos"
„Safari"

„Ueterö"

„«bjutant"

„Sultan"
„ooeberfjamn" ....
„Änna iiobcnö" ....

Hamburg Durban
Hamburg Durban
Durban Hamburg
Durban Hamburg

Hamburg £elagoa !8ai

Jiclagoa $ai Hamburg
Eelagoa »ai Hamburg

— .\>amburg

8. 3. ab ©uej.

14. 3. ab Hamburg.
11. 3. ab Durban.
11. 3. ab t<ort ©aib.

j. 3t i« Hamburg.
12. 3. ab ©anftbar.

11. 3. ab Sanfibar.

10. 3. ab »larfeille.

26. 2. ab ©anftbar.

11. 3. ab ©anftbar.

12. 3. in ©anfibar.
2*3. 2. an 4<etra.

10. 3. ab %oti ©aib.

26. 2. an 9Woj|ambiquc.

10. 3. ab Viffabon.

-

*Ü*hrnrft in bft ftcntflIi(t«M -t)oibii«Vbnirfti«i oon (r. £. aXitiln * Sobit, fnliti 8\V
, «odjftroht AS-71
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Pas HDaftergaa imi> feine Bertoeitfmng.

5Bon JEorpebo^tobSingenieut Siegel.

(Mit 10 ©fijjen.)

(©djluf?)

fünfmalige Unterfudjung be$ ©affergafe« roäljrenb ber 4 Vaftfinbigen Betriebs*

$eit ergab im Wittel einen Äoljlenfäuregeljalt Den 4,58 $ro$ent. (Das tft aöerbingä

reid)Ud) Diel. Der grofje $of)lenfäuregel)alt fann fomobl eine folge gu langer ®aö*

madjepertoben als aua) ber niebrigen ©rennftofffäule im Generator fein.) $)ie

?(nalr/fen ergaben im Uebrigen al« flflittelmert&e folgenbe ßufammenfefeung öafc:

a) Sa if er gas au$ bem ®a$bel>älter:

SBafferftoff 51,56 SBolumenprojent

Äot)lenorttb 38,58

Äoblcnfäure 4,40

©auerftoff 0,73

©tiefftoff 3,93

b) ©eneratorgafe:

Äofileno^wb 1,40 33olumenprojent

Äotylenfäure 18,35

©tiefftoff 79,05

©auerftoff 1,20

Der ftoljlenfäuregeljalt ber ©eneratorgafe fa?n?anfte roäljrcnb ber gangen

itferfudjäbauer jnnfdjen 15,1 unb 18,6 Volumenprozent.

35ei ber Slnalpfe unter b) fällt auf, baß bie ©eneratorgafe nia^t ©afferftoff

unb SRetljan enthalten fjaben. Durcfjfcfmtttlicp, beträgt ber ©eljalt ber ©eneratorgafe

an tiefen ißeftanbtbeilen etwa 4,5 ^rogent, bic wegen if>re$ §et$tpertt)e$ wertvoll finb.

9luä) ^rofeffor Dr. ©. Sungc in 3ürid> wohnte einem Herfudje mit bem

Dellroif = 5leifa?er^lpparate in S&arftein bei*) unb (teilte feft, baß bie SaffergaS*

*) „SdjiHtngS ,>uvnttl für «a$beleud)tunfl unb ^afferpenorgunfl", 1899, Wr.36, S. 593.

>JWarinf.SunM<$au. 1900. ö. $<it. 36
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520 $a$ iüafferga© unb feine iUertoenbung.

gewinnung mit runb 2,5 cbm ©a« pro 1 kg oergafter (£ofe t^atfädjlidj etwa 2 l
/s mal

fo grofj ift als bei ben früheren Verfahren.*) lieber bie Äbwetdmngen bes Dclliutf

«

Verfahren« ber SBaffergaöbarftellung oon ben älteren Verfahren, auf wel$e biefe 35er=

befferung jurücf^ufiibren ift, treibt £>err tfunge:

„3Benn wir nun ^ur ^Beantwortung ber ftrage fdjreiten wollen, woburd) biefe

einfdmeibenben SBeränberungen, b. f). üßerbefferungen, gegenüber ben früberen ©erfahren

benn wirflid} beroorgebratbt werben, fo bleibt, ba bie6 burd)aus nid)t an ber ^orm
bes ©eneratorS liegt, nur eine« übrig:

Der Unterftbjeb fann nur baran liegen, bafj bei bem Dellunf-

33erfa^rcn wäf)renb ber ©armblafeperiobe bas §uftgebläfe mit

oiel fjöberem Drudgefälle als früher betrieben wirb.

Der Drurf in ber ©inbleitung wirb immer ber <Sdndjtböf}c unb ber s)iatur

beS 33rennftoffeS in ber Ärt angepaßt fein muffen, bafj ein beftimmteS Drutfgefälle

entfter)t unb baburd) eine beftimmte, ber fonft angewenbeten erbebltd) überlegene ®t*

fa^winbigfeit beS tfuftftromeS erreicht wirb."

311$ Jöeifpiel für bie SRidjtigfeit biefer ©efyauptung fütyrt $>err Vunge eine

oor jwei $abren in ffiarftein gemalte Söeobadjtung an. SUS man einen (Generator

tes neuen Xups fonftruirt unb aufgeftellt fjatte, betrieb man if)n anfangs mit einem

Ventilator, ber nur 150 mm föinbpreffung ergab, unb erhielt babei 10 bis 12$roi«nt

CO a im Generatorgafe unb nur etwa 1,5 cbm SBaffergaS pro 1 kg oergafter ©ofe.

Äl« bann auf Änorbnung oon Dr. ftleifrter ein Ventilator mit 300 mm SBtnb*

preffung angewenbet würbe, ergaben fidi bie DOT^er angeführten oiel befferen fliefultate.

$iernaa) wären gur Slnwenbung beS Dellwif=frleijd)er*S3etfat)renS feine

befonberen Generatoren erforberlia>. Die Steigerung ber pro Kilogramm »er-

gafter (Sofe erzeugten Ouantität ©aifergas auf etwa 2,5 cbm würbe oteb

mebr bei jebem $Baff ergaSapparate burd) Änmcnbung eine« genügenb

ftarfen ©ebläfeS möglid) fein, wenn ber betrieb nia?t auf auSnutsbare ©eneratOT-

gafe angewiefeu ift.

ftür Generatoren mit bober 8rennftofffäule würben allerbing* ©ebläfe=

mafa^inen mit fetyr ftarfer ©inbpreffung anjumenben fein. Ob fid) foldje in ber

^raris bewähren, entjiebj fid> bem Urtbeile beS VerfafferS. Die ^)ö^c ber ©renn*

ftofffäule beS ißjarfteiner ©enerator« betrug bei ben oorerwatynten SBerfwben 1,2 m,

bie ©inbpreffung 300 mm SBafferfäule. Unter 1,2 m wirb man mit ber £>öbe ber

93rennftoff|äule wofyl nid)t b«untergeben bürfen, weil bie Qualität beS ©affergafeS

(möglid)ft geringer ©eljalt an Äor)lcnfäure) ni$t allein oon ber Temperatur im

©enerator, fenberu aud) oon ber £>blje ber (£ofcfd)id)t abhängig ift. iöei $u geringer

*) 3UT beS otanbpunfteo ftrenger Unparteilichen be* iBerfafferö {ei bemerft,

bafe bie ftabntanten oon Jüoffergasanlagen anbercr ©vfta™ (nidjt 2)ellroif) für biefe eine gletcbc

i*eiftungafäl)i9!eit roie bie ber £ eil mit- Apparate in Hnfprudj nehmen unb biefe Serfrungöfäfuajteti

burtb, bie löelriebflergebniffc vorfyanbener ©asanftalten nadnoeifen. So rotib j. D. angeführt, bafj

in $Jrig()ton ((yng(anb) pro 1 kg oergafter Gofe 2,5 kg ötfarburirteä Jßaffergas geioonnen werben,

baä 24 Merten Üeut^itrafl fyat. 1 kg oergafte Gofe liefert alfo etroa 1,8 cbm reines Süoffergaö unb

aufeetbem bie 3um ißergafen oon 2,5 • 24 • 0,02 = 1,2 kg Oel erforberlto>e fBärntemenge.

Digitized by Google



$a§ SBaffergaS unb feine Sierroettbung. 52 t

.ftöfje ber ©rennftofffäule wirb felbft unter Iwljer Temperatur ein fo^lenfäurereidjes

Söaffergas gebtlbet werben.

Die gleitt)bleibenbe £>öf>e ber (£ofefa)i$t im Generator, wie fic burd> bie vv

fonberen $üüfa)äa)te naa) &ig. 7 fta^ergefteltt »erben foll, fpielt tnfofern eine 9Me,

al« bei wedjfelnber $ö&e ficb aucfc bie ©tärfe ber ©inbpreffung änbern müßte. Die

Umbref>ungSaaf>l beS Ventilators mürbe im unteren ^atte ber jeweiligen ©tärfe ber

ABrennftofffc^ic^t entfpredjenb $u reguliren fein, bamit bie Verbrennung immer unter

benfelben günftigften Verftiltniffen für bie Söilbung oon Äoblenfäure erfolgt.

Das ^rinjip beS Dellwtf* Separates, bie Umfefeung eines möglidtft großen

^rosentfafeeS beS VergafungSmaterialS in SBaffergaS, unter Erzeugung eines wertl)=

lofen (^eneratorgafeS, fließt bie birefte Erzeugung oon farburirtem ©affergafe

für Seudjtaiuetfe aus. ©irb ein felbftleudjtenbes ®a§ oerlangt, fo werben entweber

Jöenjolbämpfe auf faltem SEBege betgemifd)t, ober es erfolgt eine nadjträglidje ftarbu*

rtrung beS rein fjergefteüten SBaffergafeS in SRetortenöfen. Das ®aS tritt im Unteren

ftalle oon bem (Generator unb ©frubber in einen ©ammel* ober 9luSgleid)bel)ältcr

unb gelangt oon biefem in ben Söoben ber Retorte. £uer wirb außerbem Del ein*

geleitet, meines in einer eifernen Pfanne oerbampft. Die Oelbämpfe mifdjen fidj mit

bem gugefü(?rten ffiaffergafe, unb baS (Semifa) wirb burdj bie ©rwärmung in ber oon

außen ge^ei^ten föetorte auf etwa 700° in ein permanentes ®aS umgeroanbelt. Die

ftäbtifa^e (SaSanftalt in ftönigSberg tft mit einer Del Iroif Anlage für benjolfarburirteS

©affergaS oerfeljen.

7. Der Apparat oon £>umpljreus & (Glasgow repräfentirt bas am
nxiteften oerbreitete (Softem ber für JÖeleudjtungSjwetfe bienenben SöaffergaSanftalten.

<£r fann als ber oerbefferte Sowe= Apparat (fiefye oorfteljenbe ftig. 3) angefefjen werben.

ÜDie „United Gas Improvement Company" ^orbamerifaS würbe urfprünglidj als

eine ©efellfdjaft gegrünbet, in ber fia? alle (StoSanftalten oereinigten, wela?e nadj bem

\*owe*@oftcm begm. nadj baoon ausgegangenen Verfahren arbeiteten. Dura)

(£. ^umpbreos, ben Leiter ber ©efellfdjaft, würbe ber So we Apparat mit einem

boppelten Ueberfnfcer oerfefyen, um bie bem Äöaffergafe gugefefcten Äoblcnwafferftoffe fo

ju ftriren, baß fte aua) bei niebrigev Temperatur beS ®afeS nidjt fonbenfiren. Die

©efellfdjaft probirte bann alle betannten Apparate burd) umfangreiche unb im großen

ÜRaßftabe angelegte 33erfud)e praftifö) aus unb übertrug bie babet gefunbenen einzelnen

Vorzüge auf ifyren Slpparat mit Doppelüberbifcer, ber fid) Ijinfidjtlid) ber Cualität bes

erzeugten ©afeS für Seucbtywecfe am beften bewährte.

Der Apparat oon £>umpbrepS <fe ®laSgow tft fomit erft im Saufe

längerer fyit burd) forgfältige SBeobadjtungen unb grünblitbe Erfahrungen auf feinen

gegenwärtigen VotifommenljcitSgrab gebracht worben. Derfelbe bat bann aber au*

Staerfennung gefunben, wie ficb aus fetner großen Verbreitung ffließen läßt. }iad>

§errn Dberingenieur QfrerbeS waren bis junt 1. Januar 1899 bereits Apparate biefe*

©oftems für runb 8 Millionen cbm täglicher ^robuftion an farburirtem Saffergafe im

betriebe unb für runb 7* Million cbm täglid?er ^ßrobuftion in «luftrag gegeben, »n

erfterer 3af>l ift Bremen mit 15 600, an lefeterer Hamburg mit 56 600 cbm täglid)

beteiligt. Die Änorbnung beS Apparates ergiebt ficr) aus nadrftebcnbcr Jiö- 8.

36*
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1

Die Jpaupttfjeile be* Slpparateö finb in ber aus ber fyüUT er)idjtlid)en SHeiljen=

folge: Generator, ßarburator, Ueberfjifcer, Oeloonoärmer, 3Bäfdjer unb Äüfjler (lefcterc

beiben außcrbalb be3 (#ebäube$> fjintereinanber angeorbnet. (Generator, ftarburator

unb Ueberbifoer beftefjen auä fdjmiebeeifemen (Solinbern, bie innen mit (Sfjamottefteinen

ausgemauert finb, nnb aroar in ber 3öeife, baf? ätoifdjen Mauerung unb eifernem

2)?antel nod) ein ÜHaum freigelaffen ift, weiter mit 2lSbeft ober einem äfjnlidjen, bie

©arme nidjt leitenben SOZaterial aufgefüllt roirb. 33ei biefer ?(u3füljrung geljt nur

wenig Sattste bureb 2luSftraf)lung oerloren.

Der (Generator ift auf furjen (Säulen aufgestellt, bamit bie au§ feinem feget*

förmigen, als 2lfa)enfaften auSgebilbeten Unterteile fjerauSsuneljmenbe Slfdje gleidj in

ftilljlcr. 2rruM>a. ffiöidjtr. Ilcbtttitjcr. Mathuiator. Wfnttalor. Wafd)tnttr urifr Mcffflbaiuv

$ig. 8. 2l>affergaoapparat oon .s>um p fi r e 9 3 & WlaSgoro.

Harren gefüllt unb leiebt entfernt werben fann. Ueber bem niebrig gehaltenen Äfdjen*

faften liegt unten im Generator ein tftoft, welker 311m £)erauSnelnnen ber ©djlatfe

bureb Dorgefefjene tfieinigungSlödjer äugänglid) ift. Das $3eid)itfen bes (Generators mit

bem il>ergafungsmateriale 1 (Sofc ober ?tntbracit) erfolgt burd) eine auf bem Detfel beS--

felben befinblidje oerfd) ließbare fönrourfÖffnung. Der (Generator ift forco^I am unteren

Ott aud) am oberen ©übe burd) eine mitteilt £d)iebern abfdjlicjjbare ^Rohrleitung mit

bem flavburator oerbunben, fo baß baS (GaSmadien abroedjfelnb in ber *Rid)tung 0011

unten nad) oben unb oon oben nad) unten erfolgen fann. 33ei iebeSmaligcm (£üt;

laffen bes I\impfeS an bem unteren (£nbe beS (Generators fül)lt nämlid) bie Füllung

unten fo ftarf ab, baß fie burd) baS Sarmblafen bis jum näd)ften (Gasmadjcn nid)t
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mteber auf bie guv 3ctfe^ung beS Dampfes erforbcrltc^e Temperatur gebraut wirb.

Die ^olge baoon ift, baß ein Ztyil beS eingeführten Dampfes an ber falten ftotjle

unb ©chlacfe fonbenfirt unb ein häufiges Peinigen beS Oioftc« erforberlicf) wirb. Der

löerrteb geftaltet fid» baber beim $Bect)fcl ber 8iid)tung bes gaSerfleugenben Dampf*

ftrat)leS rationeller. Das periobifebe Umfet)ren bes Dampfftromes wirb bureb einen

einzigen Griff aufgeführt.

Äarburator unb lieber (jifeer finb im inneren mit (S^amottefteincn neuartig

fo ausgelegt, baß einerfeits genügenb .ftwtfchenräume für bie burcbjiebenben ($afe oers

bleiben, anbererfeitS aber auch eine fct)r große Dberfläcbe als §eijffäd}e gebilbet wirb,

iöetm Söarmblafen treten bie Gcneratorgafe oben in ben Äarburator ein, paffiren

biefen ber ?änge nad), gelangen bann unten in ben Ueberhifcer unb frönten aus biefem

oben nach bem ©dwrnfteine ab. ©owohl oben im Äarburator als auch unten im

lieberer wirb Gebläfeluft sugefefct, bamit eine ooOfiänbtge Verbrennung ber Gafe

eintritt unb beibe Vet)älter genügenb erbiet finb, wenn bie pllung beS Generators

bis *um GaSmacben angeheijt ift.

£um Gasmachen wirb bie Gebläfeluft abgefpevrt unb bie Verbinbung bes

Uebert)ifcerS mit bem ©ebornfteinc unterbrochen. Das SBafferga* nimmt bann ben*

felben SBeg burdj ten tfarburator unb ben Ueberhifeer wie »ort)er baS Generatorgas,

ftrömt aber oom Ucberbifcer feitlid) in ben linfs baneben ftehenben fleinen, oertifalen

üBehälter unb wärmt Ijter baS jum tfarburiren 311 oerwenbenbe Del oor. 2luS bem

Oeloormärmer wirb baS ©as burdj ben Söäfcher, <Sfrubber unb tfübler sum <$afo=

meter geführt.

Gleich nad? bem beginne beS fialtblafens (GasmachenS) wirb beut SBaffer*

gafe bei feinem Eintritte oben in ben Äarburator oorgewärmteS Del jugefefct. Das
burdj eine <ßumpe fyerbeigefRaffte Oel paffirt einen ÜWeßapparat fowie ben Vorwärmer

unb tritt bann unter mäßigem, fonftanten Drucfe in einen (Sentrifugalocrtheiler oben

auf bem Decfel beS JJarburatorS ein. Dtefer Vertheiler führt baS ertnfcte Del in

^orm eines feinen (Sprühregens oben in ben Äarburator berart ein, baß es fid) auf

ben gefammten Ouerfdjnitt gleichmäßig oertljeilt. Die Delbämpfe finb nun gezwungen,

jufammen mit bem (jetßen 9$affergafe ben (Generator unb Ueberfjtfcer ber Sänge nact)

ju paffiren, woburdj eine möglicbft oollfornmene Umwanblung in permanentes Gas
erreicht wirb.

DaS Deffnen unb ©abließen ber Ventile unb (Schieber muß jur Vermeibung

oon UnglücfSfätten in ber nötigen Reihenfolge gefdjehen. ©S finb beSljalb Ver*

blocfungen oorgefehen, meldte ein Vewcgen ber SScrfc^tüffc in unrichtiger ^Reihenfolge

nid^t gulaffen.

£>err Dberingenieur GerbeS oon ber ^irrna Julius ^Jintfcb, einer ber

beroorragenbften Gasingenieure, führte in einem im ÜRai 1899 im Verein beutfeher

Ingenieure in Breslau gehaltenen Vortrage über ben Apparat oon £>umpbrei)S

<fe Glasgow etwa ^olgenbeS auS:

„flttan hat es burch ©tnftellung beS SBJinbbrucfeS in ber ."panb. ein Generator^

v
]as mit fooiel Stotjlenoröb hftgufteüen, baß baSfelbe bei feiner Verbrennung im ©tanbe

ift, bie ©ärmemenge ju entwtcfeln, welche bei ber folgenben ^eriobe bcS (SaSmachenS
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im ßarburator unb Ueberhifcer aufgefpeicbert fein mufj, um bas pr tfarburmmg

nötige, cingefprifetc Delquantum oollftänbig su oergafen.

©teilt man alfo ein Gas oon geringer Seucbtfraft her, mo^u weniger Del

benötbigt wirb, fo fann bas Generatorgas mehr tohlenfäure befommen, weil man

nicht fooiel buret) Verbrennung oon tfohlenoxob in bem Ueberhifcer erzeugte ©arme
benötigt, als wenn man ein Gas oon hoher £eucf)trraft h«S«ftellen beabfiebttgt, woju

mehr Cel erforbeTlia) tft, für baS bemgemäfe auch mehr ©arme jur Vergafung auf*

geboten loerbcn mufe. Die .£>anbf)abung wirb auch bei biefem Apparate feitenS ber

Arbeiter nach oorhergegangenen Verfugen unb Ermittelungen nad) ber 3eit geregelt

unb ift fehr einfach.

Da bas $ugeführte Delquantum burch einen Apparat genau jugemeffen wirb,

fo erhält man ein ftets gleichmäßig aufammengefefcteS GaS. Die Seuchtfraft eine« fo

bergeftetlten, ölfarburirten ©affergafeS fann mit tfeidjtigfeit bis ju jeber prafttfeh er*

forbeTlid?en .'jpöhe gebraut werben.

#ä|3t man ben Äarburator unb Ueberbifcer bei biefer Anlage fort unb forgt

für einen oerfchliefebaren Ausgang ber Generatorgafe, fo fann mit benfelben Apparaten

baS reine (nicht farburirte) ©affergaS hergeftellt werben.

£>at man bei einer berartigen Einrichtung sur Darftellung oon reinem ©affer*

gafe für bie Generatorgafe feine SJerwenbung, fo fud)t man währenb ber ©armblafe*

periobe möglichft oiel Äoblenfäurc ju befommen, um ben tfoljlenftoff fo oiel wie möglich

in bas ©affergaS überzuführen."

8. Apparate jur ©affergaSbercitung bireft au« Steinfoble.

Von bem Gebanfen auögehenb, bafe bei ber Vercofung ber Äohle infolge ber

nicht märmebichten Dfenanlagen oiel ©arme oerloren geht, unb ba§ bei nicht birefter

Umfüllung ber glübenben Eofe aus ben Retorten in bie ©affergaSgeneratoren aber*

mal« burch bie Abfüllung ber (Sofe ein erheblicher ©ärmeoerluft eintritt, muf? man

nach GerbeS baS ^beal ber ©affergasberettung in ber bireften ^erfteüung beS GafeS

auä ber ©teinfohle erblicfen, jumal auch bie Vercofung ber Äoble oiel Arbeit macht

unb theuer wirb. Es tft bcSbalb wieberholt oerfucht worben, Generatoren herstellen,

in benen bie Äol)le bireft in ©affergaS umgefefct wirb. Die aus ber Äohle aus»

getriebenen Theer? unb Äohlenwafferftoffbämpfe bürfen babei nicht oerloren gehen, weil

baS ein birefter Verluft unb fomit ein Rachtfjeil beS Verfahrens fein mürbe. (£8 ift

aber ichwierig, biefe Dämpfe in permanentes Gas umjuwanbcln. Die Ummanblung

läßt fich in ber ©eiie erreichen, baß man Regeneratoren ober Ueberbtfcer oorfieht,

welche währenb ber ©armblafeperiobe burch £>eijung mittelft ber Generatorgafe auf

hohe Temperatur gebracht werben, ©ährenb ber barauf folgenben periobe beS Gas*

machenS wirb bas erzeugte ©affergaS bann mit ben beigemifchten SC^cer* unb Del*

bämpfen burch ben Regenerator geleitet, fo baß bie Dämpfe ftarf erhifct unb in per*

manenteS Gas übergeführt werben.

Die für ben beabfichtigten 3mecf in ben Regeneratoren erforberlichen fehr

hohen Temperaturen oerurfachen erhebliche ©ärmeoerlufte unb öftere Reparaturen.

Dr. §. (St räche in ©ien hat beShalb 1895 bei einem berartigen Apparate

bie Einrichtung getroffen, baß baS nach bem Regenerator übergetretene ©affergaS
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mtttelft eines SrrahlapparateS oon bem unten in ben Generator eingeführten, gas*

erjeugenben Dampfftrahle abgelaugt unb aufs Reue burd) ben (Generator geführt wirb.

Unten im (Generator beftnbet fiel) bereits Dörfer oereofte, glühenbe ftot)le, währenb bie

eben beftnblicbe, julefot aufgeworfene $ot)lc bei bem wiebert)olten dirfuliren beS heißen

$8affergafeS oereoft roirb. Die babei ausgetriebenen £f)eer* unb Delbämpfe werben

in bem Regenerator unb met)r noch in bem unteren, ftarf glüfjenben X^eile ber

Generator- 59rennftoffiäuIe, ber oon ben Gafen mieberfjolt pafftrt werben mujj, auf

hohe Temperatur erln&t unb in permanentes Gas umgemanbelt. Diefer Apparat fjflt

nadj ® eitel in Defterreich mehrfach Änwenbung gefunben, u. $ur Beleuchtung beS

VaboratoriumS im ©iener Allgemeinen Äranfenhaufe.

fQtxx Dr. ©traa^e befabrieb feinen ©affergaSapparat in einem Vortrage in

9*ürnberg 1898. Rad) biefer Befchreibung*) ift ber ©trafjlapparat nicht bejm. nicht

mehr oorfianben, fo bafe baS einmal nach bem Regenerator übergetretene ©affergaS

nicht wieber burd) ben (Generator geführt wirb. Die SBergafung unb 3Sercofung ber

frifch aufgeworfenen £of)le erfolgt burch ben im Regenerator ftarf übertjifcten ©affer*

bampf. Die DefttllationSprobufte (©teinfoljlengas, £beer unb Wmmoniaf) burchftreichen

in ber üRifajung mit ©afferbampf bie untere t)o<hglühenbe Sofefäule beS Generators,

wobei fi* tfeuchtgaS unb alle ÜBeftanbtheile beS T^eerS in Äohlenftoff unb ©afferftoff

umfefcen, währenb Ammomaf unb bie übrigen ftirfftoff^altigen ©uoftan^en in ©tirfftoff

unb ©afferftoff bejw. in ©tirfftoff, ©afferftoff unb £ot)lenftoff ^erlegt werben. Der

beifje ©afferbampf fefct fia) gleichzeitig mit ber glüfjenben (Sofe in ©affergaS um.

Das ©affergaS ift reicher an ©afferftoff als bei ber gewöhn liehen Darfteüung

aus (Sofe.

.perr Dr. Strafe giebt ben ©irfungSgrab biefeS SlpparateS bei etwa 50

bis 100 cbm ftünblia^er ?eiftungSfät)igfeit $u 0,75 bis 1,65 cbm ©affergaS pro 1 kg

©teinfof)le an. Soweit befannt, finb bie ftäbtifa>en ©affergaSanlagen in fJettau unb

Rabfersburg (Defterreich) mit Apparaten nadj Dr. ©traaje ausgeführt. (Gebaut

werben folcbe Apparate oon ber 9JtafdHnenbau:$ftiengefellfchaft in Söln*58etjenthal.

53ei bem Apparate ber ftirma Julius $intfch zur bireften £>erftellung

oon nicht farburirtem ©affergafe aus Steinfohle ift ber Regenerator (Ueberfji&er)

gan^ »ermieben. Der Qrvtd wirb bei biefem Apparate burch ein Softem oon ^roti

Generatoren erreicht, welche berart arbeiten, bafj baS in einem Generator t)crgeftellte

©affergaS bie frifch aufgeworfene ftohle entgaft unb alSbann mit ben It)ecT* unb

ftot)lenwaffcrftoffbämpfen burch ben zweiten, ebenfalls in feljr t)ol)er Gluti) beftnbltchen

Generator gebrüeft wirb.

Die Generatoren gleiten in ihrer Äonftruftion benen beS oorbefchriebenen

Apparates oon ipumphreos & Glasgow. $e jwet Generatoren bilben ein felb-

ftänbig betriebenes Snftem unb finb an ihren oberen ®nben burch eine Rohrleitung

miteinanber oerbunben.

Die (Einrichtung ift fo getroffen, bafj fowohl ieber Generator für fich mit

Gofe als aua) in Gemeinfchaft mit bem anberen für Äoljle betrieben werben fann.

*) «efdjreibung nebft 3etd)nung beö Separates fiefoe „SdnßinflS Journal für Oias*

6eleud)tun9" !Rr. 34 pro 1896, S. 541.
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£a$ SBaffergaS unb feine *<erroenbumv

^m Unteren $alle ha* fich nach GerbeS bei beftiuimten £ot)lenforten eine Äuflotferung

ber Äoljle burd? ,^ufafc oon Sofe als 3wertmäßig erwiefen.

$ur ^nbetriebfefcung roerben beibe Generatoren mit ßofe gefüllt unb bis 311m

oollftänbigen Durchbrennen ber (Sofefäulen angeblafen. StlSbann roirb (Generator 1

mit £ot)le nachgefüllt unb nun jum GaSmachen Dampf oon unten nach oben in btefen

(Generator eingeblafen. Da« babei in bem (Generator I eraeugte ©affergaS beftfct,

roenn es bie oben frifcb aufgeworfene Äo^lenftbi^t erregt, eine fo bot)* Semperatur,

baß e$ bie tfohle theilroeifc entgaft.

Das fo entftebenbe Gemifcb oon ©affergaS, ftohlenmafferftoff* unb Sbeer*

bämpfen tritt nun oon oben nach unten burd) bie glül>enbe Gofefäule beS (Generator« II,

in welker bie Dämpfe oollftänbig in fogenannte permanente Gafe übergeführt werben.

Nach Skenbigung biefer ^eriobe, roenn alfo bie Temperatur in ben (Generatoren

foroeit gefunfen ift, baß baS erzeugte (Gas einen $u großen (Gewalt an $or)lenfäure

befommt, roerben bie (Generatoren wieber roarm geblafen. Dies erfolgt in ber ©etfe,

baß gunächft ber Sinb ben (Generator II oon unten nach oben unb barauf 1 oon

oben nach unten burchftrömt. Nach einer geroiffen $eit wirb bann fo uuigefdjaltet,

baß bie Gebläfeluft juerft (Generator 1 oon unten nad> oben unb barauf II oon oben

nach unten burchftrömt.

©inb beibe (Generatoren roieber ooUftänbig roarm, fo roirb ber (Generator II

mit frifdjer £ot)le befebieft, unb baS (Gasmadjen beginnt oon Steuern, inbem ber Dampf

jefct oon unten nach oben in ben (Generator JI einftrömt.

Die Vorgänge roieberholen fich nun fortroät)renb, io baß abroechfelnb ©affer«

gas unb (Generatorgas Ijergeftellt roirb.

Das in einem befonberen, etroa 300 cbm großen Behälter aufgefangene, mit

&of>lenroafferftoffen oermiiehte Generatorgas roirb jum betriebe oon jroei Deuter

(Gasmotoren oon je 150 ^ferbeftärfen oerroenbet. 35or ber einfüljrung in ben 93e*

• kälter roirb baS (Gas gut gefühlt unb 00m mitgeriffenen ©taube gereinigt.

Die Gasmotoren roerben mittelft fomprimirter l'uft angelaffen. 2Wit jebem

ÜÄotor finb jroei Donamomafchinen birett gefuppelt, welche ben Strom für bie in

ben einzelnen SBerfftätten aufgeftellten ßleftromotoren unb für bie Beleuchtung liefern.

3um betriebe bei NaaV unb Nachtarbeit in ben Serfftätten, bei abgepellter Gas*

anftalt unb sunt Ausgleiche ift eine Sltfumulatorenbatterie mit einer flapajität oon

200 Ampere=@tunben oorgefet)en.

Da ber Verbrauch an SaffergaS nicht gleichmäßig ift, fo roirb eS erforberlict),

ben betrieb ber Generatoren bem jeweiligen Sonfum an ffiaffergaS anjupaffen. ^ft

Unterer groß unb fönnen bie Generatorgafe beShalb nicht alle oon ben Gasmotoren

oerbraucht roerben, fo roirb beim ©armblafen jeitroeife fo gearbeitet, baß bie Generator*

gafe anftatt Äohlenorob nur $ot)lenfäure enthalten unb ins ftxtit entweichen, ©irb

bagegen nur wenig ©affergaS gebraucht, fo muß ein möglichft t)ofpx Gehalt ber

Generatorgafe an ftoblenorqb angeftrebt roerben, bamit ber betrieb ber Gasmotoren

aufredet erhalten roerben fann.

Die Anlage ift etroa ein $at)r im betriebe, ©ie hat in biefer furjen Qtit

fct)on erfennen laffen, baß ihre Cefonomie eine feljr günftige ift. Nach ben $n=

formattonen bes ^erfaffers roirb bei ber SBerroenbung oon gewöhnlicher Gascofe (mit
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Xai äöaffergoö unb feine »etroenbung. 527

25 $ro$ent ©affer unb SCfdje) ^um betriebe ber Generatoren pro 1,15 kg oergafter Gofe

1 cbm *BaffergaS gewonnen, mätyrenb bie babet aus bemfclben Cuantum Sofe erzeugten

3 bis 3,5 cbm Generatorgas eine Ärbeit oon 1 effefttoen <ßferbeftärfenftunbe leiften.

9tid)t beriitffidjtigt ift babei baS Brennmaterial, baS $ur ©rgeugung beS für

bie SBergafung erforber liefen ©afferbampfeS benötigt wirb unb weldjeS bei biefer

Änlage pro 1 cbm ©affergaS etwa 0,15 kg Äoble = etwa 15 ^rojent beS oergaften

Brennmaterials beträgt. 2lber au* unter £)in$uredmung bicfcS SBetrageS ift ber S5er-

braudj an ^Brennmaterial im Ganzen nidjt cr^cbltct) größer als er für Dampfmafdjtnen

oon glet^er Shrbeitsleiftung wie bie Gasmotoren fein mürbe. Der ©ertlj ber pro

£ag erzeugten runb 4000 cbm ©affergaS tft alfo jum großen Steile als ©rfparmß

infolge ber größeren Defonomie ber iefcigen SöetriebSanlage anpfeifen, oon ber aller*

btngS bie 33erainfung unb Slmortifation beS Änlagefapitals nod) abjufefcen ift.

Die ®aämotoren arbeiten gleid)mäßig unb faft geräufaMoS. ©ine rafaje

&onufcung bura? ©taub u. f. ro., welker oon bem Genera torgafe nom mitgefürt wirb,

fcfceint niajt einzutreten.

Diefe Anlage, als erfte ifyrer "ülrt, fann fomit als ein weiterer ftortfajritt

ber ©affergastettjntf bezeichnet werben, unb es ift 311 oertnutf>en, baß fie balb in oielen

Gabrilen »nwenbung finben wirb, reelle baS nutjtfarburirte ©affergaS in größerer

2Wenge zu gewerblichen 3wecfen benu&en.

Das babei angewenbete Verfahren zur Gewinnung beS ©affergafeS bireft

aus ber <5tetnfof)le, mittelft eines ^^ftemS oon zwei miteinanber in ÜJerbinbung

ftefyenben Generatoren, fann aueb bann benufct werben, wenn bie Generatorgafe nidjt

gum ^Betriebe oon Gasmotoren ober in anberer ©eife oerwerttjet werben Jollen. $n
biefem ftalle bringt man bie Generatorgafe burdj I)of>en ©inbbruef beim ©armblafen

auf möglidjft großen Äof>lenfäuregef)alt unb läßt fie ins ^reie entweihen.

SlnbererfeitS ift bie SluSnufcung ber Generatorgafe zum Betriebe oon Gas-

motoren felbftrcbenb nidjt an bie birefte Gaserzeugung aus ©teinfoljle gebunben,

fonbern fann ebenfo oorttyetlfjaft bei ber SBergafung oon Sofe Slnmenbung finben.

IV. X^eorettfc^e ^Betrachtung *e« gBaffergaejtroaeffee.

bereits im erften Slbfdmitte würbe ber djemifebe Vorgang bei ber Erzeugung

von ©affergaS furz erörtert. Die bort angegebenen Wormeln 1 unb II ftellen bie

betben Grenzfälle für bie 3ufammenfefeung beS ©affergafeS bar. $n bem einen gaffe

ift angenommen, baß baS Gas nur aus ©afferftoff unb fioljlenfäurc bcftet)t, wäbrenb

in bem anberen bie 3ufammenfefcung aus ©afferftoff unb Äoblenox^b allein oorauS*

gefegt wirb. $ür ben ©ärmeoerbraua? bei bem ©affergaSprozeffe, ben ^eiawert^ ber

erzeugten Gafe pro Äufrifmeter unb bie tt)eoretifa) aus 1 kg (Sofe zu er^eugenbe Gas«

menge ergeben ficf> nun folgenbe 3af)lengrößen

:

A. ©affergaSprozeß.

I. Btltomg oon Wa0erM »«& ÄoMenfa*«.

C + 2 H2O = COa 4- 2Hs
2ltomgewia)te 12 -f 4 + 32 = 12 + 32 + 4 = 48
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528 2>a& 38afi«rßa$ unb feine $enoenbung.

48 kg = 22,39 + 44,78 = *>7
f
17 cbm bei 0°

ober = 33,3 Vol.-^rojent CO* -+ 66,7 VoUtyrojent H
ober = 91,67 ®ew. ^ro^ent CO, + 8,33 (^ew.'-^rojcnt H

©pej. ^ewtdjt biete« ®emifd>e«= 0,55.

©armcoerbrauo) bei ber ©aSerjeugung

1 kg C entwitfelt bei ber Verbrennung $u CO* = 808'» Kalorien, ©ei ber

Verbrennung oon 1 kg II mit 0 flu SBaffer in Dampfform werben 28 780 Ratorten

entwitfelt; ebenfo oiel 5fi?ärme ift aua) jur ßetfefcung einer 1 kg H entfjaltenben Dampf*

menge (9 kg) erforberlia?. ÜJfttbtn werben bei ber Darfteflung eine« Kilogramm«

flßolefül« (48 kg) SBaffeTga« oon tf>eoretifa?er ^ufammenfefeung naa> ftormel I

gewonnen = 12 • 8080 = 96 960 Stal,

»erbraust = 4 . 28 780 = 115 120 -

me^r »erbraust al« gewonnen = 18 160 Stal,

18 160
ober mebr oerbraudrt al« gewonnen pro 1 cbm = 67 17

= ^ ^aI'

Der SBärmeoerbraud) jur ©r$eugung be« für bie Vergafung erforberlicfcen

Safferbampfe« ift in ben 270 ffal. niajt mit enthalten.

^eijwertb.

1 cbm Söafferftoff erzeugt bei ber Verbrennung $u Söafferbampf 2580 Äal.;

bie ftofylenfäure oerbrennt nid>t mebr $u einer fauerftoffreidjeren Verbinbung. 9flitf)tn

befifct 1 cbm be« nadj formet I bargefteUten ©affergafe«. einen £>et$mertf> oon

2580 . * = 1720 Stal (bie «bgafe auf ©afferbampf belogen).

II. £iU>ung von Waflevitoff nub Äobleiioiroä.

C + HaO = CO -|- H-j

«tomgewia)te 12 + 2 + 16 = 12 -f 16 + 2 = 30

30 kg = 22,39 + 22,39 = 44,78 cbm bei 0 0

ober = 50 VoL^rojent CO + 50 Vol^rojent H
ober = 93,33 ©ew.^rojent CO + 6,67 @ew.*$roaent H

©pe$. ®ewidjt riefe« ®emifö)e« = 0,52.

ffiärmeoerbraudj bei ber &a«er$eugung.

1 kg C entmitfelt bei ber Verbrennung $u CO = 2400 Stal «Bei ber Dar*

fteöung eine« Kilogramm *2Mefül« (30 kg) ffiaffirga« oon tyeoretifdjer 3ufamraen*

fefeung nacb ftormel 11 werben alfo

gewonnen = 12 . 2 400 = 28 800 Stal,

oerbrauty = 2 28 780 = 57 560 .

mef>r oerbraud?t al« gewonnen = 28 760 Stal,

28 760
ober mebr oerbraudjt ai$ gewonnen pro 1 cbm = ^ ^ = 642 Äal.

Der ©ärmeoerbraudj jur ©rjeugung be$ für bie Vergafung erforberlia>n

©afferbampfe« ift auö) bier ma)t mit einbegriffen.
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$a$ äßafjfrgaä unb feine Sfcrroenbung. 520

99et bet SBerbrennung $u ©afferbampf be^ro. Äof)lenfäure entroideln

1 cbm H = 2580 Äal., 1 ebra CO = 3040 Äal.

ÜWitfjin beftfct 1 cbm be3 naa) Jormel II bargeftellten ©affergafeS einen §etj<

2580 4- 3040
w*U, »o„ = J = 2810 Äal. ,>ie «&aafc auf ®af(trtampf btjoam).

1 cbm bes naa) ^ormcl I GergefteHten ©affergafe« bat nadj Obigem nur

einen ^eijmertb. bon 1720 Äal. Daraus ergiebt fia>, baß ber ipetsroert^ be$ ©affer*

gafeS um fo geringer wirb, je größer ber ®ef>alt an Äotylenfäure ift.

^rofeffor Naumann madjt in feinem ©erfe „Die ^eijungäfrage u.
f.

n>."

folgenbe Angaben über ben §eijroertb; be$ ©affergafes unb anberer ^>ci5gafc.

93erbrennung«roärme »erfdjiebener ipeiggafe.

1 cbm 1 kg

Öeijgaa erjeuflte*

JBaffer

flüffifi

Grjeugtes

SBaffer

gasförmig

@r$eugteö

ffiaffer

fläiüfi

(Erjeugte*

SJaffer

gasförmig

i'eucf)tga8 5810 5154

1048

11360 10070

fiknetütorga& .... 1048 838 838

41993064 2818

i

4558

B. Venera torgafe (©armblafen ).

m. Deitaennung 6e* C 3« CO».

C + Oj = CO,

12 + 32 = 44

44 kg = 22,3 cbm COs bei 0°

«uf 32 kg 0 fommen 32 . 3,31 = 105,92 kg N 84,4 cbm bei 0°.

= 96 960 Äal.

©ärmeer$eugung.
Gewonnen = 12 • 8080

44 kg CO* entaie&en bei einer fpej. ©arme »on 0,217

unb 1000° C. entroeiajungStemoeratur 44 . 0,217

- 1000 = 9 548 Äal.

Die 105,92 kg N entjiefjen bei einer fpes- ©ärme bon

0,244 = 105,92 . 0,244 . 1000 = 25 844 Äal. 35 392 Äal.

@§ bleiben alfo im Generator nu&bar 61568 Äal.

IV. Perbftmtttitg &e* C 3« CO.

C2 -f Os = 2 CO
ober C + O = CO

12 + 16 = 28

28 kg = 22,3 cbm CO bei 0".

Sluf 16 kg 0 fommen 16 • 3,31 = 52,96 kg N = 42,2 cbm bei 0°.
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;>3o SPafferga« unb feine SJerroenbung.

SBärmeeraeugung.
(Gewonnen 12 . 2400 =
28 kg CO entjiel>en bei einer fpej. 'Bärme oon 0,248

unb 700° C.*) <£ntweid)ung$teinperatur 28-0,248

. 700 =
Die 52,% kg N ent^iefien 52,96 . 0,244 . 700 ^

28 800 Äal.

4860 Äal.

9045 Äal. 13 905 Äal.

©8 bleiben alfo im Generator nufcbar 14 895 ftal.

Ku€ III unb IV ergiebt fid) folgenbe ^ufammenftetlung:

Verbrannt öefawntte
erzeugte

mannt'
menge

ftaloritit

Verbrauchter

Sauerftoff

kg cbm

3)1 ttcru)immer
etiefftoff

erzeugte Öeneratorgafc

Vitaenom*
,
mene Ifrnl-

kg cbm »<J*unn».
umpccatuT

oetüift

in ftalomn
Bur<t> bic

abiitbutben
(BcneratoT*

flof«

a>
ja
c &> «,

O SS
=> »-•

Sy

ftalortrn

nad
> tu

.

kg cbm

III CO»

IV CO

8080

2400

2,666 1,86

1383 i 0,93

8,826 7,03

4,413 3,52

12,493, 8,89 1000

6,747 537 700

1

runb 2950

runb 1160

oiao

1240

53

kg

§eUiu<r.:

b«
©enrati':

gern

in

1

1

0

5656

C. SöaffergaSmenge, meiere bei ber Darftellung nad) Formel 11

au« 1 kg (Sofe erzeugt werben faun.

Da man baS Söaffergasi mit tt)unlid)ft geringem ®el)alte an Äofjlenfäure

(bödmen« 3 bis 4 SBolumenprojent) f>erftellt, bamit fein ^ei^wertG io gro§ als

möglid) wirb, intereffirt uns ber ^Toaefe nad) ftormel 1 weniger.

©ei ber SMlbung oon ©afferftoff unb Äoljlenorqb nad) frormel 11 ift bie

pro Kilogramm ßofe erzeugte SöaffergaSmenge größer, wenn baS ©armblafen nad)

Formel III oor fid) gefjt, als bei bem Sarmblafen nad) ftormel IV. Sßeibe Jätte

wollen wir ba&er befonberS betrauten.

1. ©affergaSprosefj nad) ftormel II. Sarmblafen nad) Formel III.

2luS
12

44,<8
= 0,268 kg C wirb 1 cbm SöaffergaS gebilbet, meld)e§ bem

Generator 642 Äal. entjiefjt. Dicfe 642 ßal. erforbern beim SBarmblafen
642

5130

0.125 kg C. H\\Q 1 cbm SöaffergaS erforbert 0,268 + 0,125 = 0,393 kg C.

(£tma 20 ^rogent biefcö ®ewid)teS an G finb jur Beugung beS föaffer«

bampfeS für ©enerator* unb für ©ebläfebetrieb erforberlid), fo bafe aus 0,393

+ 0,0786 = 0,4716 kg C 1 cbm SBaffergaS eraeugt wirb.

fttedjnet man mit einer getrorfneten (iofe, wcld)e runb 87 $ro$ent C ent*

f)ält unb pro 1 kg etwa 7000 Äal. entwtcfeit, fo finb für 1 cbm ©affergaS runb

8080 • 0,4716

7000
— 0,544 kg 6ofe erforberlid).

*; Sic ©ntroeiebungätemperarur ber Stbgaie ift per unb vorfietjenb in ^onnel III nact) ben

»ngaben be« (S&eftngenieurS Tiefe cingefc&t. 700 0 C. ift narb anberraeitigen Sngaben reidjlitf) f>o$.
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Söenn man alfo annimmt, ba§ bie bem (Generator burch ben Dampf augeführte,

in ber Rechnung nicht berüefftchtigte Wärmemenge (in bet Meinung ift Dampf oon

100° C. oorauSgefefct) ben gleichfalls nicht berüchtigten SBärmeoerluften bura) «uS*

ftrahlung beS Generator«, &uSftrömung beS erzeugten SSaffergafeS bei bot)er $em*

peratur au$ bem (Generator u. f. n>. gleichfommt, fo mürben au«

1 kg (Sott
0^44

= 1,84 cbm SBaffergnS

erzeugt werben fönnen. Die 3öärmeoerlufte burch SluSftrahlung beS (Generators unb

ÜWitfiihrung oon HBärme fettend beS ab^iehenben 'slBaffergaieS ftnb aber ficher großer

als angenommen, fo ba§ bie Rechnung als fef>r günftig anjufe^en ift. — (£S ift hier

tfjeoretifcheS, reines SBaffergas nach formet 11 oorauSgefefct morben. ÜRit bem ju*

nefpnenben ©ehalte an Äotjlenfäure oergrößert fich baS pro 1 kg (£ofe erzeugte ®aS*

quantum etwas, nrie baS aus ben Wormeln 1 unb II ohne Weiteres $u erfet)en ift. Die

(Steigerung beS Volumens gebt inbeffen auf Äoften ber Qualität beS @afeS oor fich.

2. SBaffergaSpro^eß nach ftormcl II. Sarmblafen nach frormel IV.

«uS 0,268 kg C luirb 1 ebui i&affergaS gebilbet, welches bem Generator

642 Äal. entsteht. Diefe 642 Äal. erforbern beim ©armblafen
12

~
0
= 0,518 kg C.

«fo 1 cbm föaffergas erforbert 0,268 + 0,518 = 0,786 kg C. Daju 20 $rojent

für Beugung beS ©afferbampfes, ergiebt 0,786 + 0,1672 = 0,9432 kg C auf 1 cbm

SaffergaS. Umgerechnet auf ©ofe, wie oorftehenb unter 1:

i
. „ ... . . 8080 . 0,9432 , AO . _

,
1 cbm SÖaftergaS erforbert 7000

= 1,09 kg ^°'c

ober 1 kg Gofe =-
x

*

9
= 0,92 cbm »afferga«.

Äuch hier oergröjjert fidj baS erzeugte (SaSoolumen mit machfenbem ©ehalte

an Äot)Ienfäure auf Äoften ber Dualität beS SBaffergafeS, ebenfo loie oorftehenb unter 1.

$n beiben ^ätten wirb baS aus 1 kg (£ofe bargeftellte $aSquantum um fo

Heiner fein, je ärmer bie (£ofe an Äot)Ienftoff ift. (£S ift oorftehenb mit einer (£ofe

gerechnet roorben, roeld)e 87 ^Jrojent C enthält. (Gewöhnliche, ungetrodnete ©aSeofe

wirb aber oft nicht met)r als 75 $ro&ent C enthalten, fo bajj aus 1 kg berfelben nur
(je

ber errechneten (GaStnengen eräugt werben fönneu.

Die Rechnung unter 1 unb 2 läjjt erfehen, bafj bei bem ©armblafen auf

tfofjlenfäure nach formet III aus 1 kg (£ofe boppelt fo oiet Söaffergas gewonnen wirb

als bei bem ©armblafen auf tfohlenorob nach ftorrael IV. Äufjerbem läfjt fich an ber

£anb biefer rein theoretifch ermittelten ^ahlenwerthe bie Defonomie einer ausgeführten

©affergaSanlage mit befannter 3ufammenfefcung ber ©afe unb ber (Sofc leicht beurtheilen.

Xrofcbem bie 2fienge beS pro 1 kg Gofe erzeugten ©affergafeS unter C. 1.

boppelt fo grojj ift als unter C. 2., fann eine Anlage nach legerem ^rinjip boch

ebenfo ofonoinifa) unb eoentuell noch oortheilhafter arbeiten als eine Anlage beS erftcren

©rjftemS, roenn bie $eneratorgafe im &alk 2 gut auSgenufct werben. Die Sabeüe

oorftehenb unter B. läfjt bas fchon erfet)en, wenn man oorausfefct, ba& bte 00m

Digitized by Google



532 Sitaffergaö unb feine SJenoenbung.

©affergasapparate abaie&enben fjeifjen Generatorgafe nacb, formet IV gleich na* tyrer

($rgeugung oollftänbig oerbrannt werben unb bie bei biefer Verbrennung entftetjenbcn

Äbgafe mit eineT erljebliib, geringeren Temperatur als 1000 ° C. entweihen. ftimmt

man biefe Temperatur a- V. ä« 500 ü C. an, fo ift ber ©ärmeoerluft burcb, bie ab*

jiebenben Gafe im ftalle C. 2. um 1476 ftal. geringer al« im $aüe C. 1.

Vei ber Darfteüung oon ©affergas für VeleudjtungSgmetfe werben bie Reifen

Generatorgafe oortljeilljaft gum Sinnigen ber fiarburtrungSgefäfce oermenbet, wä&renb

bei ber iperftellung oon reinem ©affergafe eine rationelle Verwenbung ber Generator»

gafe in bem ^Betriebe oon GaSfraftmafdnnen gegeben gu fein fajeint, wie baS fdjon

mebjrfad) erwähnt würbe, ^m lefcteren ^aüe muffen bie Generatorgafe allerbingS oor

ber ©eiteroerbrennung gefüllt werben.

3tft bei ben Slnftalten für reines ©affergas eine fötale ober äfynlicb, oorttjetl*

fjafte ÄuSnufcung ber Generatorgafe niajt möglid}, fo erfdjeint es jjwetfmäfcig, beim

©armblafen nur auf ÄofjlenfäuTe ju arbeiten unb bie Äbgafe fliegen ju laffen. Die

Verbrennung ber Generatorgafe unter bem Dampffeffel geftattet aua) wob,l beren ÄuS*

nufeung, biefelbe ift aber weniger wirtf^diaftlift) unb umftänblidj, fo bafj fie be£r)alb

beffer oermieben wirb.

£>err Oberingenieur Gerb es fagt su biefer ftrage : „§at man Verwenbung

für Generatorgas, eoentuell für Gasmotoren, Oefen unb bergleidjen, fo ift es unter

Umftänben ratsamer, möglidrft oiel ßof>lenojrob in baS Generatorgas ju befommen,

pmal fieb, aueb, wäbjenb ber ©armblafeperiobe nod) ©afferftoff unb 3Hetl)an entwirfelt,

unb gwar aus GaSeofe bis $u 6 tyrojent beS Volumens ; biefer ©afferftoff ift immer

oerloren, wenn baS Generatorgas feine Verwenbung finbet. Die Oualität beS ©affer«

gafes felbft ift in beiben ftällen bei einiger Slufmerffamfeit bie gleite."

Veim ©armblafen auf Äoljlenfäure unb <£ntmeid>enlaffen ber für eine weitere

Verbrennung jwar wertljlofen, aber feb,r r)eifcen Generatorgafe ins ftreie fönnte bie

oon lefcteren mitgefürte ©ärme nodj $um Steile für baS Vorwärmen ber Gebläfe*

luft nufcbar gemacht werben. Vertriebene ©affergasapparate mit ©inriajtungen ju

biefem $wetfe würben aua) patentirt (3. V. ber Apparat oon $ofef o. ßanger,

V1

. W. % 57 412), fdjeinen aber nidjt in größerer Ängab,! gur Verwenbung gefomnien

gu fein. 2lud) bei bem jDelIwif*$letfdjer*Verfab,ren, baS oon oowfyerein mit ber

(Erzeugung wertbjofer Generatorgafe unb bem ^liegenlaffen berfelben rennet, wirb —
foweit befannt — auf bie ÄuSnufcung ber in biefen Gafen enthaltenen ©ärme gum

Vorwärmen ber Gebläfeluft fein ©ertlj gelegt.

V. ^ertocnbiutfl fcce 38af?ergafe£ für **eleudjtmtfl*$tt>ccfe*

2>aS reine ©affcrgaS brennt mit blauer flamme unb leuchtet nid)t

ift besfyalb oielfaä? oerfuajt worben, ©affergas* Glül)Uö)t anguwenben. Die r)obe

Verbrennungstemperatur beS ©affergafeS lieft baSfelbe aua? oon oorn&erein für biefe

VeleudjtungSart — baS fogenannte $ncanbeScen3*$idjt — geeignet erfdjeinen.

Die erften ©rfolge würben mit bem ^af> neb, ielmfa)en Glübjörper erhielt,

einem flamme mit mehreren ^Rcit)en oon Nabeln aus SWagnefia ober anberen ätynltdjen

feuerfeften Stoffen, welche bura) bie ffiaffergasflamme gum Glühen gebraut unb fo

leufyenb gemalt werben.
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Da$ Söctffergaä unb [eine ^erroenbung.

(Später (jat fidj, bei ilnwenbung eines geeigneten SBrennerS, ber &uerfa>e

<$lühftrumpf als für SÖaffergaS geeignet erwiefen T/amit oerfehene SJJaffergaS*

beleudjtungen geben, fo lange l»ic ©lübftrümpfe neu finb, ein oorgüglid^eS £id}t unb

fteüen fid) binfid)tlia) bes SBärmeoerbrautbeS minbeftenS ebenfo gfinftig wie ©tein*

fohlengas *©lüblidjt. $>ie ©lühftrümpfe werben aber burd) bie im SBaffergafe ent=

baltenen ©eimifdjungen oon ßifenfohlenorob mehr ober weniger fthnell rotf> gefärbt,

unb bie Seucbtfraft gebt bamit rafcb herunter.

3ur ©efeitigung biefeS UebelftanbeS hat mau bie Reinigung beS @afeö mittelft

©djwefelfäure oerfud)t. Diefelbe hat jeboch nur bann SBerth, wenn baS oon ©ifen*

fohlenorqb gereinigte SBaffergaS ni$t wieber mit ©ifen in birefte Berührung fommt.

#u bem 3roetfe tbeert ober asphaltirt man ba* fflohrnefe innen unb ftellt bie engeren

§auSleitungeu aus innen oerjinften, fc&miebeetfernen Wöhren ber. SJorbanbene SHohr*

nefee unb §auSleitungen fönnen alfo für bie $3eleud>tung mit reinem SBaffergafe ni<bt

benufet werben.

(Ein weiterer Uebelftanb beS reinen SBaffergafeS bei bejfen Skrmenbung für

33eleua>tungSjwetfe befielt barin, baß basfclbe große üttengen ©taub mit fid) reißt

unb infolgebeffen bie Brenner oerftopft. SJon ©adwerftänbigen wirb nadj ^erru

©erbeS angenommen, baß ber ©taub fid} jum größten Ztftik erft in ben Leitungen

bilbet, inbem ber im SBaffergafe enthaltene ©iliciunuSBafferftoff fid> naa) unb nad),

namentlid} in ©egenwart oon Äoblenfäure unb SBafferbampf, umfefct unb Siefelfäure

auSfdjeibct Diefe Annahme wirb baburd) beftatigt, baß eS bisher nidjt gelungen ift,

ben ©taub burch SBafa?en unb forgfältige mechanifdje Reinigung beS ©afeS jurücfyuhalten.

SBenn auch oerfduebene $8eleud)tungSanlagen mit (SHühlicht unb veiuem 2Baffer=

gafe bereits im ^Betriebe finb, unb klagen über ©tbrungen bei benfelben nic^t laut

werben, fo ift boa? wegen ber erwähnten ÜKißftänbe eine allgemeine ttnwenbung junädjft

nicht $u erwarten. SBie in ^orbamerifa, fo wirb baS SöeleudjtungSgwecfen bienenbe

SÖaffergaS [efct aua) in (Suropa faft ausschließlich burch Äarburiren felbftleuchtenb

gemalt, tiefes erfolgt — wie oben bereits ausgeführt — burdj üWifcbung mit

&of}lenwafferftoffbämpfen. iils ÄarburationSmaterial wirb einerfeits 33engol unb

anbererfeits (Erböl (^ap^t^a, Petroleum, ^etroleumrütfftänbe. ^araffinöl u. f. ».)

oerwenbet. £>ie SWifa^ung oon SBaffergaS unb (Erbölbämpfen muß ftarf erbiet werben,

um Untere in permanentes ©as umguwanbeln.

$aS mit Öenjol farburirtc äBaffcrgaS wirb neuerbingS in Königsberg als

3"fafc gum ©teinfohlengafe benufet unb foll fia) bort gut bewährt haben. Slud? anbere

ftäbtifdje ©aSanftalten in Deutfajlanb, welche an ber (&renje ihrer SeiftungSfätngfeit an-

gefommen finb, beabfichttgen bie (Erweiterung bureb "iöefchaffung oon Apparaten gur £)er*

fteüung eines bengolfarburirten SBaffergafeS, baS bem ©teinfohlengafe beigemifdjt wirb.

33engol wirb jefct nach £>errn £>icfe nicht mehr allein aus Xfyetx unb

Petroleum ^ergefteüt, fonbern r)aiiptfäd?Iicr) bei ber SJerfofung ber ©tcinfohle bireft

gewonnen, ^nfolgebeffen ift bie "^robuftion an ©engol außerorbentlich gewachfen, fo

baß biefer ©toff in 5)eutfa?lanb 511 mäßigen greifen in beliebigen ÜJiengen $u höben

ift. @rböl für flarburirungSgwetfe wirb bagegen in 'iJeutfä^lanb nur wenig probugirt,

unb auf ber (Einführung 00m »uSlanbe laftet ein fehr hoh«v 3oll-
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:>34 £ao 2öoffe«ßoS unb jetne SJerroenbung.

lieber bie 9?ad)tt}eile ber 5Öengol* gegenüber ber Oelfarburirung fagt §>err

derbes etwa ^olgenbeS: „üKan fann baS SBaffergaS mtttelft 93engol leudjtenb

ma^en bis gu einer 2eua}tfraft oon etwa 14 bis 16 Äergen bei 150 Siter Äonfum

pro ©tunbe. darüber hinaus beginnt baS ©aS gu rufjen.

Säfet man ein bengolfarburtrteS ffiaffergas längere 3eit in einem ©asbeljälter

fielen ober leitet es bura) längere Rohrleitungen, fo wirb baS ©engol mieber aus*

gerieben. v)iaa? 96 ©tunben fatte ein fold>S ©aS feine ©pur oon 8eu<$ttraft mefcr.

£ie «uSfdieibung war na<& unb na<fc erfolgt, wie bie labelle geigt.

Stunben narf> bem

Äarburiren

JDrud

in Millimetern

^offerfäule

2tter

pro 6hinbe HK.

Sit«

pro HK.

0
12

25

I.Kit
102,5

176,6

8/3

113

12,3

14,9

24
12

25

102,0

181,5

3,9

5,5

26,2

33,0

4M
12

25

108,0

179,0

2,1

2,2

51,4

813

72
12

25

114,6

198,5

1,0

1,0

114,5

198,5

96
12

25

3)ie Temperatur im Aufbewahrungsräume betrug im Littel 17,4 ° C. unb

idjwanfte währenb ber SJerfudjSgeit um + 1.1 °.

ÜMefer Uebelftanb beS bengolfarburirten ©affergafeS geigt fict> in feiner

SWifdmng mit ©teinfoljlengaS ntO)t, weil baS 93engol wabrftfjeinlid) burcf} ba« im

©teinfofjlengafe befinblta)e 9J?ethan gelöft unb feftgehalten wirb. SÖengol treibet fia)

bann nur in gang geringem Ü)?a§e unb bei großer ffälte aus.

©in bur$ Söengol leuajtenb gemacbteS, unoermif^te« ©affergas tyd gletrf)

nad) bem Äarburiren für bircfte SBeleudjtung benfelben ©erth rote ©teinfoljlengaS,

hält aber bie tfeucfctfraft nia?t.

©oll baS bengolfarburtrtc ©affergaS aber nta)t felbft leudjten, fonbem feigen,

roie baS aucb beim ©lüfjlicht geforbert werben muß, fo ift fein ©erth oiel geringer

als ber beS ©teinfofilengafeS, entfprea^enb bem SJerljältniffe beS .ftetgwertfjeS beibcr

#afe. 2)er £>eigwertl> beträgt:

2500 bis 2600 Äal. pro 1 cbm niajtfarburirten ©affergafeS,

3660 bis 3760 fal. pro 1 cbm beS auf 16 Sergen mit Sengol farburirten

SöaffergafeS unb

5000 bis 5Ö00 SM. pro 1 cbm Steinfo&lcngaS.

Das für &lühüa)t, ftottV unb ^eiggroetfe bienenbe ©teinfoljlengaS wirb alfo

burcf> bie SSeimifdjung oon bengolfarburirtem ©affergafe oerfdjledjtert. söei einer
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3)0« Söaffctga* unb feine »erroenbuna,.

3Rifd}ung oon 30 Volumenprozent benzolfarburirtem SSaffergafe mit 70 Volumen-

prozent CeucfctgaS würbe man nact) Dorfteljenben 3^1™ ein SWtfdjgaS erhalten, beffen

$eiawert& im flttarimum beträgt

3760 . 0,3 + 5500 . 0,7 = 4978 Sal.

gegenüber 5500 Rai beim ©teinfoljlengafe. Der 3ufafe oon 30 Volumenprozent

benjolfarburirtem ©affergafe oerminbert alfo ben ^eiawertb; beS ©teintohlengafeS um
etwa 9 Prozent.

Die Sarburirung bes $u £>eiaäwecfen (etnföl. @lüf)lt$tbeleuc§tung) bienenben

SöaffergafeS mit «enjol ift aucfr, bes&alb m$t ratsam, weil fte nic^t öfonomtfcb; ift.

1 kg Sengol foftet mtnbeftenS 0,25 Wll unb entmidfelt nur etwa 10 000 Salorieu,

was au treuer ift."

DttS öltnrburtrte 3$affcrgad wirb in Vremen unb Hornburg unb bemnädm

audj in ^Jofen als 3ufä& gum ©tetnfotylengafe für bie ftäbtifdje Veleudjtung benufet.

'Dasfelbe oerbrennt mit einer weißen, leuc&tenben flamme unb rußt au$ bei einer

tfeud)tfraft bis ju 20 bis 30 Serben (bei 150 tfiter ftünblidjem Sonfume) nidjt. Die

(SMeidjarttgfeit biefe« Ö&afeS mit bem ©teinfo^lengafe hinfidjtlicb, ber 8u|ammenfefeung

ergiebt fic^ natf) «. ®. (Glasgow au« folgenber Tabelle:

OelfarburirteS ©affergaS @teinfof)len= (tfeueb» gas

Sofjlenfäurc CO* . . . . 1.4 3.01 Vol^rojent

©auerftoff 0 . . 0,2 0,65

«et^plcn Cn Hi . . . . 5,4 2,55

^rcpolen Cs H« . . 7,0 1,21

. 2,0 1,33

Äoljlenorvb CO ... . 23,0 8.88

Sumpfgas CH* . . . . 19,32 34,02

46,20

©tttfftoff N 5,11 2,15

100,00 100,00 Vol.*<ßroaent

Verfjältntß ber £cucfytfraft 29 14.

Spe
(v ©ewid?t 0,645 0,458.

Die große t'eucfytfraft fceS ölfarburirten ©affergafeS oorfte&enber XabeUe er*

flärt fidj baburdj, baß bie leud)tenben Veftanbtljeile (Eetlfülen, ^ropolen unb 33en£ol)

in biefem (Safe biet ftärter oertreten ftub als in bem tfeudjt* (©teinfoljlcn-) gafe.

Da3 ölfarburtrte ©affergaS f)at fcen Vorteil, baß eS nur bis $u 28 Vol.*

^rojent Soljlenor^b enthält, gegenüber 40 Vol.^rojent unb mefyr biefeS VeftanbtbcileS

bei bem reinen unb benjolfarburirten ©affergafe.

Der ^auptoor^ug bes ölfarburirten ©aifergaieS gegenüber bem ben^ol*

farburirten befteljt in bem größeren £>ei$wertf)e bes erfteren ($afes, welker nadj bem

Sarburiren auf eine beftimmte tfeudjtfraft nabelt cbeiifo groß ift wie ber bes ©tein-

fotylengafeS oon gleicher tfeuajtfraft.

lieber bie Soften ber Beleuchtung mtttelft ©affergaS im Vergleiche *u ben

Soften anberer Veleucb,tungSarten maa)t $err &b>fingenieur Dtcfe folgenbe Angaben:

TOottnt.»«nb^au. 1800. 5. $eft. 37
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536 SÜJoffergcJ unb feine SSerroenbung.

Ungefähre Äoften ber oerfajtebenen Solquellen.

8

£t$tquelU
Hrt
be*

iörennerö

Äcnfum
pro

Stunbe
in

Eitern

Öidjtflärfe

i fccfnepÄerjen

»

Äoften pro ©renn^

frunbe in Pfennigen pro Ku
Äerjn

Ii OIUiU

Vit
VT-

ä.
'Hnfangö'

lirtt

»Utlcre

Strfjtftärfe

(in

& J*
UC*

E
tttumpf

Sota!

1 Petroleum - — 40
i

3,460 86-i

2 etemfo^lengaS Sdjmttbrermcr 150 — i<; 1,275 - 1,275

3 »rganb 2o0 30 2,125 - 2,125
•"1

1

.

4 '.

jHegenerattobrenner

mittlerer ©röfee
2300 1»,ÖÖU — :{7.0

5 3 9(uer-33renner 110 60—70 50 0,935 0,187 1,122 2>4

6 Steinet SBaflcrgaö 150 90 75 0,450 0,187 0,637

7 Äarburirt. $Baffergn& ©djnittbrenner 150 22 1,27» - 1,275

8 ®Ieftrii$e3 gic^t Wüljfampe 16
•

ca. 21.10,0

Unter Ifb. Kummer 7 ber Tabelle ift loabrfdjeinlia) ölfarburtrteS Jöaffergas

gemeint, benn ,£)err $)itfe giebt an anbercr ©teile tote Soften ber 23eleud?tung burd?

»erfduebenartig farburirteS SÖaffergaS an $u:

47,5 bis 58 $f- für 1000 Äeraenftunben bei ölfavburirtem ffiaffergafe,

34 $f. für 1000 Äerjenftunben bei <8ensol:ütti)d)ga$.

Unter festerem ÜWifdjgafe ift ein SeudjtgaS oerftanben, toeldjc« fidj au« 80 fßol*

<ßro$ent <5teinfob,lenga§ unb 20 SBol.«$rojent benjolfarburirtem SBaffergafe gufammen*

fefct. SJenjolfarburirtes ©affergaS für fia? allein fann, rote bereits oben ausgeführt

tourbe, für bie ©eleudjtung nia^t oerroenbet werben, weil bie ©enjolbämpfe roieber

fonbenfiren, beoor baS ©a$ gur Verbrennung foinmt.

2)iefe Tabelle oon £>errn Dicfe ftef)t allerbingS niajt in Uebereinftimmung

mit anberroeitigen Angaben, ©o finb j. SB. unter Ifb. Kummer 5 unb 6 bie greife

pro 1 cbm SeutygaS mit 8,5 $f. unb pro 1 cbm Söafferga« mit 3 <ßf. angefefct,

roetyrenb naa? <Sa)äfer*) ber Verfaufspreis für beibe ©aSarten annäfjernb berfelbc

fein muß, wenn bie ftnftalten für Scudjt* unb ©affergaS gleiten ffteingeroinn erzielen

follen. ferner gab ®erbe3 1899 in feinem Vortrage in Breslau an, baf? ein Sluer»

Sörenner bei 150 ßiter ftünblidjem ftonfum reinen StaffeTgafe* nur eine SlnfangS*

lidjtftärfe oon runb 50 fterjen Ijat, loäbrenb in ber Tabelle 90 angefetyt finb. 9lad>

©flfrfer unb ©erbe« würbe fid> alfo baS 9tucr'$i$t mit reinem SÖafferga« teurer

ftellen als mit <5teinfof)lengaS.

$>er SBertl) bes oerfdjtebenartig farbuvirten SÖaffergafeS für ®a§glü§lidjt foioie

für $?oa> unb ^ei^toede ift naa) ber |)eijfraft beS (SJafeS ein^ufajäften. Um eine

Ueberft^t über bie oort^eilbaftefte Äarburiruiig beS SaffergafeS *u geben, beredinet

^)err (SerbeS beSbalb niebt allein bic greife pro ftubifmeter ber oerfa^iebenen ©aS^

arten, fonbern aua^ pro 1000 Äalorten ^ct^toertl). "Die diedjnung, mcla^e naa)fteljcnb

*) „2>ie roirt^cftQftlidie «ebeuhmfl be$ 2öaffcrgafe# fia bie ©egenroart." S5on grnn?

S^äfer in I)efjau. Verlag oon :H. 0 Ibenburg in SRünd>en.
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Da* Söaffergaä unb feine »erroenbung. 537

toörtlidj rotebergegeben ift, befaßt fidj nur mit ben Sföaterialpreifen für bie Der*

fdnebenen @a«arten, rooljl unter ber 93orau«je$ung, baß bie fonftigen Sluftoenbungen

ntc^t wefentlia) oerfdjieben finb:

stimmt man an, baß bie Üttatertalfoften für 100 kg betragen:

für (Sofe 1,60 SWf.,

» Del 8,00 *

* 93en$ol 25,00 *

* Oelber 3,00 *

fo ftnb bie «Waterialfoftcn für 1 ebni

1. reine« ©afferga«:
Gofe 0,55 kg ix 1,6 Vf. = 0f88 Vf.

2. mit Del farburirte« ©afferga« oon 16 HK.
Sofe 0,55 kg ä 1,6 Vf. = 0,88 Vf-

Del 16 • 0,023 = 0,368 kg a 8,0 Vf- = 2,94 >

Sufammen 3,82 Vf.

ab gewonnener $b**r:

0,368 • 0,25 = 0,092 kg a 3,0 Vf. = 0,28 «

1 cbm foftet 3,54 Vf.

3. mit Eengol farburirte« ©afferga« oon 16 HK.
<£ofe 0,55 kg ä 1,6 Vf- = 0,88 Vf.

»ensol 16 . O
(
008 = 0,128 kg a 25,0 Vf. = 3,20 «

4,08 Vf.
0,128 kg ©enjol geben 37 Citer 93enaolbampf, um melaje

1 cbm ©afferga« oermebrt roirb. (£« foftet batyer

1 cbm mit «enjol farburirte« ©afferga« = 3,93 -

ÜDie 93erbrennung«toärme oon 1 cbm ift

:

1. gute« ©afferga« 2500 Äat.

2. mit Del farburirte« ©afferga« oon 16 HK 4900 *

3. mit SÖenjol farburirte« ©afferga« oon 16 HK.. . . . 3660 -

(S« foften bemnad} 1000 Äaloricn:

1. in gutem ©affergafe 0,88 •^ = 0,35 Vf.

1000
2. in mit Del farburirtem ©affergafe 3,54 . = 0,72 *

1000
3. in mit ©enjol farburirtem ©affergafe 3,93 • „eufX = 1,07 *

oooO

^infiajtlia) be« ^eijioertbe« ftellt fidj Ijternadj ba« mit Söen^oC farburirte

©afferga« um etwa 40 V^ent tfjeurer al« ba« auf gleite geutyfraft mit Del

farburirte ©afferga«.

$u ermähnen ift fdjließhdj nodj, baß ba« farburirte ©affeTga« ein größere«

jpe$ififd)e« ©eroidjt befifct al« ba« ©teinfofylenga«. ^ür gleiäje $lu«ftrömung«mengen

in ber 3eiteinfyett ift bafyer bei bem farburirten ©affergafe entioeber ein größerer Duer*

fdmitt ber Rohrleitungen ober ein höherer ©asbrutf erforberlta).
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586 £aö iltaffeicjaS unb feine Stenoenbuitfl.

VI. ^tcroenfcung fcce reinen (nfdjtförbiivirtcit) ä&affcrgafee

fnr infciiftriellc ^nierfe.

1. ©djmeifjcn.

Die auSgebeljntefte 35erwenbung tjat baS SöaffcrgaS in ber 3;nbuftrte wo&l

jum ©djweißen oon Grifenplatten gefunben, in Deutfdjlanb 3. 93. feitenS ber ^fabrik"

©d)ul$,Änaubt<fcGo. in ©ffen bei ber £)erftcllung gefdjweifcter unb gewellter ^lamm«

rot)re für Dampffeffel, ftuliuS ^tntfet) in ftürftenwalbe junt ©dnucijjen t>on ©ammel*

feffeln für ®aS, ^aljrmaffer4?eudjtbojen, Geüulofefotöern u. f. w., ftifoner in $auraf)ütte

311m Sdjwetpen oon «SdnffSmaften 11. bergl. 8ud) anbere ©tabliffements in Deutfd^

lanb oerwenben baS ©affergas bereits junt <5cf>wei§en (Millinger £)üttenwerfe in

Millingen, Werfer in SRemfajeib) ober bcabfidjtigen bie Anlage folajer ©dimciöercien.
s
)iad) Ditfe werben bei 10 bis 12 mm ftarfen Csifenblcdjen an einer ÄrbeitSftellc in

10 <©tunben 12 m ©djweijjnabt fertiggeftellt, bei einem ®aSfonfum oon 70 cbm pro

laufenben ÜWeter ©d)weifjnal)t (naa? ©erbeS 75 cbm).

Das (Schweiften mittelft ©affergaS fjat ben S3or$ug, bap ein unb biefelbe

Arbeit in etwa ber ipälite ber $eit fertiggeftellt werben fann, unb bafj weniger Arbeiter

erforberlid) finb als beim ©a)weifjen mit Gofefeuerung. Die ($efammtfoften ftellen

fUj aber wahrfdjeinlid) beim ©affergasfajwciBen nia)t merfbar niebriger. Dies ift

barauS $u fdrtiejjen, bafj ftabrifen, meiere bereits mit ben (Einrichtungen für Gofe=

iebweißen oerfchen waren, als fic baS ©affergaSfanoetfjen einführten, mit beiben Ver-

fahren weiter arbeiten.

Die nadtfteljenbe, bem $udje oon SD?. (Heitel entnommene ftig. 9 jeigt einen

aincrifcintfcr)en Stfjweifeapparat für weite Äeffelrohre.

JBaffcrgaö edfroeifjapparat

für roeile Äeffclrofjre.

3«fl. 10.

(9aöfeuerung$ ; $>üfe

von i\ na übt.

I\» jutn Schweißen oorbewtteh 'Kohr kpfofe ml nticit Tom ^eftreift, beffeu

Durchmeffer fleiner gehalten ift als ber liebte Durchmeffer beS OiobreS. Der 3*i§, in

welchem ber Dorn unten befeftigt wirb, ift brefjbar. $um Schweiften wirb bie fltohr«

nat)t möglicbft weit oon bem Dorn entfernt unb auf etwa 100 mm Sänge ber Gin«
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£aä SBaffetgaä unb feine Serroenbung. 539

wirfung ber ©affergaSflamme auSgefefet. Der Brenner tagt fid) bagu in allen Witt)*

tungen leitet bewegen. $ft bie ©dnoeißtemperatur erreidjt, fo wirb bei unterftüfctem

Dorn eine wage* unb fenfredjt oerftettbare Atolle mit ftarfem Drutf über bie ©djweiß*

fteUe &in- unb Ijergeroßt, bis bie ©d)weißung eingetreten unb bie richtige ftorm ber

5Raf>t erreidjt ift.

©irb bie gur Verbrennung beS ©afeS erforberlidje atmofp§ärifd)e £uft fd)on

oor beut ©rennet mit bem (Safe gemifd)t, fo fann bie« ein 3urütfbrennen ber flamme

gur frolge faben unb ©rplofionen beS ©aSgemifd)eS hervorrufen. (£3 ift be$fjal& ©orge

gu tragen, baß baS ©aSgemifd) mit einer größeren ®efd)winbigfeit nad) bem ^Brenner

auSftrömt, als bie VerbrennungSgefd)winbigfeit beS ©afeS ift. Severe beträgt g. 125.

bei ©auerftoff unb ©afferftoff, wenn im richtigen Verljältniß gemifd)t, 34 m pro

©efunbe, einem ©aSbrutf oon 66 mm ©afferfäule entfpredjenb.

(Eine biefen «nforberungen genügenbe, mit ffiaffer gefügte Düfe, patent

«. Änaubt, getgt ftig. 10.

Das bereit« mit atmofpljärifd)er Suft gemtfdjte ©aS tritt burd) baS 9lob.rR

in bie Düfe ein unb $at Ijter gunädjft baS Ventil b gu paffiren, baS burd) ein ©e*

wid>t ober eine fteber fo auSbalancirt ift, baß es fid) erft bei einem ©aSDrutf öffnet,

welker bie nad) Vorfieljenbem erforberlidje Durd)ftrömungSgeid)winbigfeit beS ©afeS

gewäfjrleiffcet. 3 llJifa}cn Ventil b unb Dufenfdjlifc f ift baS ©ieb a eingelegt, welches

aud mehreren tfagen feinen Drafjtgefled)tS befielt unb, ebenfo wie ber enge ©d)lifc f,

nad) bem $ringip ber SWafcben bei ber Daoqfd)en ©id)erljeitSlampe ein 3urücffd)lagen

ber ©asflamme oerfjinbert. Der an ber Düfe mittelft ©d)rauben e befefttgte

Brenner d ift mit feuerfeftem Material c auSgefleibet, wetd)eS innen ben Verbrennung«*

räum V freilaßt, ber bie ergeugte äöärme gewiffermaßen gufammenljält unb fic nur

in geraber 9Ud)tung auf bie gemünfd)te ©teile fortleitet.

Vielfad) werben einfache Brenner oorgegogen, bei benen bie 2Rifd)ung beS

©affergafe« mit atmofpfyärifd)er Suft erft im VerbrennungSraume erfolgt, $ür

Vrenner mit oer$ältntßmäßig großer tfäuge beS Düfenfd)lifceS ift es immer nod)

fdjwicrig, bauernb eine gleidnnäßig ftarfe flamme auf ber gangen gange beS ©d)ltfceS

gu erhalten. SWan muß fid) Deshalb auf eine weniger breite flamme mit geringerer

8eiftungSfä$igfeit befdjränfen. Das brummenbe ©eräufd) ber Vrenner beim Verriebe

beruht wa!jrfd)emlid) auf Vibrationen, weld)e baburd) entftetjen, baß bie Verbrennung

in frorm oon fleinen, furggeitigen ©xplofionen oor ftd) ge§t.

Um bie ©üte ber ©affeTgaSfdjweißung bei Äeffeln unb Vefjältern gabfcn=

mäßig nad)guweifen, führte #crr ©erbeS eineföet&e oon 3erreißoerfud)en mit 10 mm
ftarfen 5foßeifen*Vled)en aus, bie fowoljl im unoerarbeiteten (nid)t gefd)weißten; 3iu

ftanbe als aud) nad) bem @d)weißen in ber ©d)meißna^t geprüft würben, «bfidjtlid)

famen nur foldje gefdjweißten Stäbe gur Prüfung, weld)e nad) bem ausfegen ber

©d)roeißna§t einen fd)ließlid)en ©rud) in biefer erwarten ließen. Die (Jrgebniffe bcS

Veriud)es fmb aus nad)fteb>nber labeüe erfid)tlid).

ber geringen Hngaljl ber ©täbe, weld)e bireft in ber ©d)weißung geriffen

fmb, fowie aus ber nur unwefentlidjen Äbna^me ber ©rudjfefrigfeit beS Materials

beim ©d)wetßen ift auf eine oorgüglid)e @d)weißung gu fd)ließen. Die Vrud)be$nung
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540 ffioffcrgo« unb ferne «erroenbung.

3erreiß»etfuaK mit geftfroeifjten 10 mm ftarfen ftlu§eifenbledjen.

1. 3»ol)b[e^e in ber

2ange3fafer
(HafttjitiMSarenje »rocbbelaftung

*

Duetftbnltt

j

i

>i*elaftuna

pro

Duabrat*

miaimeter

1

1

45 claHuna

l

pro

Cuabrat

miatmetcr
Ichnuna

Kummer kg kg kg kg p(St.

L. 1 30,2 x 9,8 = 295,96 7100 23,989 11900 40,207 24,5

h. 2 30,1 x10 -301,00 8200 27,24 12 000 39,87 27,5

L. 3 30.0x10 =300,00 8400 28,00 11800 39.33 25.0

,4 29,7 x 10 - 297,00 7500 25,25 11 800 39,70 26,0

3m Rittet 26,12
i

l

39,784 25,75

2. ®ej<6n>ei&te »lecbe (SlQfrijitätoqrcnje ©rucb&elafrung

$robe

Stummer

Cuerfdmtü an bet

ScfjroeifefteQe

©etafhtng

kg

pro

Duabrät«

mi (Unterer

kg

Selafruttg

kg

pro

Duabrat. ^«ftmmg
mtUimeier •

kg pGt.

Semer«

hingen

.5

S. 1 28,2 X 7,9 - 222,78 5500 24,64 9300 41,74 11.5 ja
%

S. 2 28,5 > 8,2 -= 233,70 5500 23.53 7900 33,80 7,0 2 5

S. 3 30.5 x 7,9 — 240.95 52t *> 21,57 9 350 38,80 14,5 •>O CR

S. 4 31,2x7,2- 224.65 640t» 28.49 9 600 42,70 8,5
t -

SS.

S. 5

S 6

31.5x8.5-267,75

2s,6x6,8 = l!>l,76

5800

5S00

21,65

30,24

10500

8 700

39,25

45,36

13.5

11,5

* £

x <0

S. 7

S. 13

28,2 x 8,5 =- 239,70

31,1 x 9,3 = 267,75

5600

6800

23.36

23,51

9 500

9 700

39,60

33,53

15.5

8,5

,T\
QJ

>i Wittel 22,124 39,55 ' 11,31

Abnahme burd) bas Schmeißen 3,996 0,419 14,44

bc$ ÜWatertate tft beim ©djroetjjen alferbingS erljeblidj heruntergegangen. 'DaS wirb

aber bei anberen SBerfatjren in gleichem unb nodj ftärferem üftafje ber ftafl fein, wenn

e$ fid) um bas 3ufammenfd)roeifcen wn 931c(^en fjanbelt, bei benen ein n>ieberfjclte3

Turdjfdjmieben ber ©^ipeifefteHe natf} bem ©dmmften nid>t möglid) tft.
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2. Döthen.

$öie beim Sajweißen, fo ift bic beSojobirenbe SBirfung beS SBaffergafeS aud>

betm £>artlötfjen ein grefeer 3?ort^eil. 93ei ben mit Jtupferlotf) gelötfjeten fdjmiebe*

eifernen ®aSre$ipienten ift baS SaffergaS aus biei'em &runbe, fowic wegen feiner

fjofjen SBerbrennungStemperatur feiten* ber $irma ^intfa? fdjon lange angewenbet

irorben. Äua) 3tteffingble<$e, beren Scbmetspunft nur um ein ©eringeS fjityer liegt,

al« baS ju oerwenbenbe $>artlotf), laffcn fid) mit SHaffergas ned) gut lotsen. (SS ift

babei allerbingS eine fa)wad)e flamme anjuwenben, am beften oon beiben Seiten

wirfenb. $n ber ftaf>rrabfabrifation wirb baS SBaffergaS ebenfalls fawn gum §axt*

lotsen oerwenbet, unb eS ftefyt ju erwarten, bajg baSfelbe aud) in Äupferfdjmteben unb

äfmlid)en betrieben größere SJermenbung finbet, wenn bie bebeutenben 3$oräügef weldje

baS SftaffergaS für baS £>artlötf)en zweifellos befifct, erft atigemeiner befannt geworben

finb. Jöisljer beftefyt nodj ber ÜRanget, bafe es meiftens ben ^ntereffenten überlaffen

ift, fid) bie eTforberlidjen Spc^aleinridjtungen an Oefen, sörennern unb bergl. felbft $u

fonftrutren unb auSjmprobiren. Sdjwterig ift baS FeineSwcgS, wenn man oon bem

©runbfafce ausgebt, ba£ bie flamme bireft auf baS SlrbeitSftütf, am ridjtigeu Orte

unb mit ber erforberltdjen Energie, wtrfen mu§. 93ielfad> wirb aber, wie ber SBer*

faffer gu beobadjten (Gelegenheit batte, bic flamme ^um 'änfjetjen eines (£f)amottefjerbeS

benufet, auf bem man bie Ärbettsftücfe inbireft erwärmt; bas bauert lange, wirb treuer

unb entbehrt aller SBorgüge, bie baS 3öaffergaS für baS £artlötl)en bietet.

3um ©eiajlötfjen läßt fid) baS ©affeTgaS ebenfalls gut oerwenben, fowoljl

als 2ötl)flamme als aud) für baS bauernbe Sfikrmlwlten ber tfbtfjfolben. $n ber

$ffumutatorenfabrifation benufctc man nadj Ditfe bisher $um flögen beS ©leieS

mittelft SJleilotfyeS reines Safferftoffgas, oerwenbet aber nunmehr an Stelle beSfelben

fdwn ©affergaS, beffen $rci* erbeblid) geringer ift.

3. Sdjmieben.

9iadj Di de wirb baS SaffergaS oon ben Vulcan Mekaniska Verkstaden

in Oiorrföping gum betriebe oon Sajmiebefeuern für bie .fterftellung oon S<f>miebe*

ftürfen <m ©abwerfen mit erfolg benufct. ©ei einem im betriebe befinblitfien fteuer

würben fotgenbe Reiten $um (£rreia>cn ber Stf>wei§bi$e bei Stäben oertdnebener Dirnen*

fionen gebraust. (35om einlegen ber Stäbe ab geregnet.)

1 Stab oon 00 mm im Cuabrat — : 4 Minuten,

1 = * 40 mm * * = 3 *

2 Stäbe « ie 25 X 45 mm = 2

1 Stab * 25 mm im T urrfimcffcr = P/s *

1 * * 22 mm * Cuabrat — V/t *

2 Stäbe - je 20 mm * DurAmeffev — V/i *

Derartige Sa^miebefeuer fönnen in unmittelbarer Wälje bes Ämboffes, ber

Sd}tmebepreffe u. f. w. angelegt werben, was beim Hettenfa>wei§en unb äfmlidjen

Arbeiten ein großer 33ortl)eil ift.

Ob bie ^erwenbung beS äöaffergafeS jum betriebe oon Sdjmiebefeuern eine

größere ©ebeutung gewinnen wirb, erfa>eint junäajft noa^ jweifelbaft. ^ebenfalls
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542 2>a* äBafferflaö unb feine Serroenbung.

wirb es fich empfehlen, ber (Einführung in größerem üKaßftabe umfangreiche SBerfucfa

über bie Seiftung unb Oetonomie einer icl^eit Änlage oorauSgehen 311 laffen.

4. (Slühen, gärten u. f. m.

Da bie ©affergasflammen fich auf ein beliebig großes $elb gleichmäßig oer*

teilen unb fict) in ihrer ©tärfe leicht regeln laffen, fo eignet fich baS ©affergaS auch

gut für partes unb ®lür>öfcn. Die Oefen laffen fich 3. J8. fo einrichten, baß @»ufe

ftücfe unb $Hed)e aus ^ron^e, welche für etwas $u ftarfe (Erwärmung befonbers

empftnblich finb, ftets eine beftimmte fttit ber ©affergaSflamme im ©lühofen aus*

gefegt unb babei immer auf ein unb biefelbe Temperatur erwärmt werben. Diefe

3eit muß atlerbingS für jebcS anberS bimenfxonirte ©tücf befonbers auSprobirt

werben. Die Oefen bleiben ftets fauber unb bie SlrbeitSftücfe rein, weil baS ®aS

nicht rußt.

5. ü3erioenbung im Gif enhüttenbetriebe.

Das $>ei3en oon Martinöfen mit ©affergaS, anftatt mit <5iemenS*<8toS, ift

»or etwa 10 fahren in ©itfomifc eingeführt, aber balb wieber aufgegeben worben.

§>err Hlbert ©ailler, berjeitiger SJorftanb beS ©tahlwerfeS in ©ittowifc, gtebt in

einem Briefe an £>errn Dicfe an, baß bie betreffenben Oefen gut gearbeitet ha&ai,

aber wieber für ©iemenS«@aS eingerichtet mürben, weil fich ber betrieb mit

©affergaS wegen ber hohen Soften beSfelben ju theuer ftellte. Dem ÜBerfaffer würbe

bagegen im ©taljlwerfe ©itfowifc mitgetheilt, baß oon ber weiteren Serwenbung be*

©affergafeS abgefehen werben mußte, weil fein feuerfeftes Material jur Ausmauerung

ber Martinöfen gefunben werben tonnte, welches bei ber §ei$ung mit ©affergaS ge*

nügenb haltbar war. ©obalb ein folches Material gefunben werbe, würbe baS

©affergaS fich betriebe ber Martinöfen fehr gut eignen.

$n einem englifchen ©tafjlwerfe wirb bas ©affergaS nach &*rrn Dicfe beim

betriebe ber Martinöfen als 3u fa6 ium ©iemens*®afe benufet, in ber ©eife, baß

bie 3utüh^ung beS ©affergafes bura) ein befcnbereS fliohr währenb bes herunter-

fchmeljenS ber ©harge unb in ber legten <5tunbe oor bem Sbftiche erfolgt. $n ber

3wifchenjett wirb reines ©iemens*@aS benufct. Das ^)eijen mit einem ©emifdjc

oon ©temenS* unb ©affergaS oor bem Äbftidje ber Charge foll ben ©taljl möglidjfx

heiß, bünnflüffig unb 3um ©uffe geeignet machen. Die beutfehen ©taljlwerfe in

föeinicfenborf bei ©erlin haben ihre eben erft neu augelegten Martinöfen gleich oon

oomheretn für ben ©etrieb mit ©affergaS eingerichtet.

6. Eerwenbung in fonftigen bewerben.

iüerjehiebene ©lühlampenfabrtfen oermenben baS ©affergaS jum (^taSblafen

unb jum ßarboniren ber Campenfäben. 3um Äarboniren werben bie mit Äohlem

puloer eingehüllten $äben in ©rapbtttiegeln luftbicht ab gejchloffen unb bie Tiegel bann

allmählich erwärmt, fchließlidj aber ben erreichbar haften Temperaturen auSgefefct.

Diefe laffen ftch mit ©affergaS höh« fteigern als mit irgenb einem anberen §ei$ftoffe.

«uch in ber ©lasfabrifation unb in Metallfchmeljereien, in (Emaille* unb

ftarbenfabrifen forote in ber chemifchen ^nbuftrie unb oielen anberen ©ewerben wirb

bei* ©affergaS oorauSfichtlich vorteilhaft JU berroenben fein.
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7. Sßermenbung für ©aSmotoren gur Ärafterjeugung.

Ue&er bie SSebeutung ber (Gasmotoren $ur ÄrafteT^eugung fagt §err ^rofeffor

@. üWeoer, -©Otlingen, in ber 3^$*^* Vereins Deutfdjer Ingenieure oom

22. Spril 1899.

„Da gute ©asmafdjinen 25 bis 32 ^rojent ber im $euct)tgafe enthaltenen

©arme, bie beften Dampfmafchinen bagegen hb<hftens 16 $ro$ent unb fyäufig nicbt

mehr als 10 bis 12 ^rojent ber in ber tfohle enthaltenen ©ärme in inbtjtrte Urbeit

umroanbeln*), fo ift e« unbeftritten, baß bie Dampfmafchine burcb, bie ©aSmafcbüie in

thermifcher ©ejiehung »oeit übertroffen ift. «dein man muß immer hinzufügen, baß

in roirthfchaftlicher 95e$iehung bie Dampfmafdnne in ben meiften fällen trofcbem über*

legen bleibt, ba biefelbe ©ärmemenge, aus Ceudjtgas (ober auch Petroleum« unb

$}en£inbämpfen) erzeugt, außerorbentlict) oiel t^eurer ift, als toenn fte burcb, ©er*

brennung öon Äoljle erhalten wirb. ©rft bei ben ÄraftgaSanlagen tritt tyerin eine

Slenberung ju ©unften beS ©aSmotorS ein. immerhin gehen bei ber (Erzeugung beS

flraftgafes 20 bis 30 ^rogent ber örennfloffwärme im Generator oerloren/'

^ofratt) $rofeffor Dr. «untc führte in feinem Vortrage im herein Deutfd&er

©as* unb ©afferfad)männer 1898 in Dürnberg u. «. aus:

„@S fann feinem Zweifel unterliegen, baß bie erplofioen 2)ftfcbungen mit

©affetgaS eine fehr günftige iluSnufcung ber SBerbrennungSioärme im ©aSmotor ge*

ftatten, welche ber mit ^eudjtgaS erzeugten teineSwegS ttacf)ftcht.
M

,§err Direftor §. (Srotffant, l'ubwigShafen (am Styein), fagte:

„8on höchfter ©ebeutung für bie ©aSinbufrrte wirb aber bie (Entroitfelung

beS ©aSmotorenbaueS fein. Die legten ^afjre laffen auf biefem ©ebiete einen mach*

rigen ftmpulS nach oormärts erfennen. Die ©rfenntniß beS ©ertt)eS beS Dowfon*
($albwaffer*)©afeS unb ber $od)ofenabgafe für ben 3Kotorenbetrieb ^at baS 5Be=

bürfntß nach großen Motoren gezeitigt, unb fie mürben unb werben mit immer

größeren Stiftungen, heute idjon bis $u 600 ^ferbeftärfen, gebaut. Die 3«f«nft wirb

noch oiel bebeutenbere Äraftleiftungen ber einzelnen 2flafchinen oerlangen, unb auch

biefen Slnforberungen werben bie ©aSmotorenbauer gerecht werben, benn wenn bie

©irthfchaftlid)feit einer ©ad)e erfannt ift, fo finbet bie lechnif heute immer SWittel

unb ©ege, baS barauS entftanbene ©ebürfmß gu befriebigen. Jür bie eleftrifd)en

?icb> unb Äraft^entralen wirb e§ aber, fofern fie ftd) in ^änben ber ©emetnben be*

ftnben, eine große Vereinfachung beS ^Betriebes bebeuten, wenn bie SBetriebSfraft oon

ben fiäbttfchen ©aSioerfen geliefert werben fann.

©o wirb baS ©affergaS ein nicht ju unterfchctfcenber Äonfurrent beS Zeucht*

gafeS »erben, benn Heinere ©affergaSanlagen arbeiten als ftraftanlagen immer er*

heblich billiger als Dampfanlagen unb 8euchtgaSmotoren berfelben ©röße. üttit ©in*

führung beS ©affergafeS gum Äraftbetriebe fehafft fich aber ber frabrtfant ein billiges

^eleudjtungS* unb $et$mittel.

*) Sei einer ©teinlo&tc mit runb 7500 ftal. ^cijittcrtfj pro kg unb einem SJerbraudje

oon 1 kg pro inbijirte ^ferbeftärfe unb ©tunbe betragt bie in Sttbeit umaefefcre 2Bänne nur

runb 9 $tojeni.
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ÜBenn ber DiefebÜWotor für ben SaffergaSbetrieb mit einigermaßen gutem

Wufeeffefte oerwertfjbar wirb, fo bürften wir oor einer Umwälzung auf bent Gebiete

ber tfrafterjeugung neben."

Die Äonftruftion ber SWotore für SBaffergaS ift biefelbe wie bei ben 9ttotoren

für tfeu^tgaS, mit nur einigen geringen Aenberungen in ber ^ufübrung für (ÄaS unb

atmoipf)ärifa> Suft. SJiele Gasmotoren oon 3 bis 50 ^ferbeftärfen finb naa) Ditfe

bereit« im Setriebe unb arbeiten jur oollften ^ufrieben^eit. Warf) berfelben Cuette

beträgt ber ftünbliäe GaSfonfum für <Steinfol)lengaS bei ben fleineren 2flotoren 1 cbm

unb bei ben größeren bis $u 0,65 cbm pro 1 ^ferbeftärfe, roftyrenb an ©afferga«

bei Heineren «Motoren 2 cbm unb bei größeren tyi^ftenS 1,3 cbm pro 1 $ferbeftärfe

erforberlid> finb.

§err Dirfe beregnet für eine Dampfmafdnne bejw. einen Gasmotor oon

250 ^ferbeftärfen bie Betriebsferien einfctylteßlt^ Arbeitslohn unb SBerjinfung fowie

Amortiiation ber Anlage pro 1 ^ferbeftärte unb ©tunbe, wie in folgenber

Za belle angegeben:

3Kotor

®aS bejw. Brennmaterial

pro 1 ^ferbeftärfe unb Stunbe

Wenge ©er«)

©efammt'

foften für

1 ^ifetbeftrtrfe

unb Stunbe

0,65 cbm Gas 6,5 Wg. 6,50 m
Dampf 1,5 kg &of)le 1,8 * 2,38 «

Domfon*®a$ . . . 0,7 kg (Sofe 1,12 * 1,40 •

SöaffergaS .... 0,65 kg Gofe 1,04 5 1,54 >

Dtefe Tabelle giebt inbeffen taum einen bireften SSergletdj, ba für ?eüa)tgas

ber 53erfaufSprets, für SßaffergaS aber fdjeinbar nur ber SBert^ beS gur (Sr^eugung

erforberlictjen Materials bejw. ber SetbftfoftenpreiS beS GafeS angegeben ift. Der

33erbrau$ einer 250pferbigen Dampfmafdjine an Äo^le ift mit 1,5 kg pro Uferbe*

ftärfe unb ©tunbe rctc^ltcr) f>od) eingefefct.

£>crr ©beringenteur (derbes ift ber Anfidjt, baß baS SBaffergaS in feiner

SJerwenbung für Gasmotoren wegen ber r)o^en latenten Söärme beS Dampfes in ben

Abgafen weniger günftig fei. £f)atfäd>lid> gebraute man an Äalorien pro i*ferbe*

ftärfe mebr, wenn man SBaffergaS benufce, als bei ©teinfoblengaS, unb erheblich oiel

mef>r wie bei (Generatorgas.

9Benn Ueberlegung unb Erfahrung bei biefer Anficht übereinftimmen, fo wirb

eine Umwälzung auf bem Gebiete ber tfrafterjeugung infolge (Einführung oon SBaffer*

gasmotoren wofjl in abfebbarer 3ett ni^t ju erwarten fein.

Dagegen fdieint ben burd> (Generatorgas betriebenen ÜWotoren eine ftörberung

bev ©affergaStecfcmf oorbebalten au fein, ^xt Anwenbung ift allerbingS auf iola>e

betriebe befcfyränft, weltfce bas reine SaffergaS pm Sdiweißen ober anbereu gewerb»

titien ^werfen benufeen unb baS Generatorgas als 9?ebenprobuft beS SaffergafeS

gewinnen.
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SEBenn e$ in folgen frällen mügliä) wäre, sunt betriebe be§ Generator« eine

GJebläfeluft mit geringerem ©ticfftoffgebalte, als in bem ÜttifäungSoerf>ältniffe ber

atmofpbärtfttjen Öuft gegeben, ju üerwenben, oljne bafc baburd) er^ebü^e 2ftef>rfoften

entfielen würben, fo ließe ftdj bie Oefonomie einer SöaffergaSanlage mit (Generatorgas*

3Wotor norn, wefentlid) günftiger geflattert. Denn nad> ben Erörterungen im IV. 9lb*

fdmitt unter B ftnb bei bem ©armblafen auf ein (Generatorgas mit t>of>cm (Gebalte

an Äo&lenorgb (wie für ben (Gasmotor erforberlid» er&eblia> Üftengen ©titfftoff mit

anzuwärmen. Da nun bie ©eneratorgafe vor ber 93erwenbung im SOlotor erft ge»

füfylt werben müffen, fo treten burrf) ben ©titfftoffgeljalt biefer <$afe boppelte SBärme*

oerlufte ein, einmal bei ber &üf)lung unb bann in ben Äbgafen beS 3)fotorS.

Sfjatfädjlia} wirb nadj bem # in be» ©erfahren*) bereits bie fogenannte Cinbe*

Suft mit 50 ^ro^ent ©auerftoff bergefteflt. Die Serwenbung berfelben als (Gebläfe*

luft für ben (Generator würbe alfo fajon ein berrädjtlittjer f^ortfebritt fein, wenn baS

otjne nennenswerte <£rl?öfmng ber 93etriebSfoften gefd)efjen fonnte. —
$n biefer fltidjtnng fd^eint aitdj eine weitere unb erl)eblidje SBerbefferung beS

©affergaSprojeffeS felbft nitfit auSgefdjloffen. ©enn es g. ib. moglid) wäre, ben

©auerftoff ju einem mäßigen greife rein barpfteflen, fo fönnte baS ©armblafen beS

(Generators ganj fortfallen. Durcfi ©inblafen oon ©auerftoff unb ©afferbampf in

ben Generator mürbe fid) bann in ununterbrochenem betriebe ein ©affergaS oon

CO 4- H obne ©eitere« fjerftetten laffen.

©ie fdjon fHerauS ^eroorge^t, ift bie ©affergaSbarftellung oorauSfidjtlid) nodj

nidjt auf ber bbd)ften ©tufe tfjrcr SBoUfommenljeit angelangt, fonbern bietet nodj ein

weites ftelb für neue ©rftnbungen unb wertvolle SBerbeffcrungen.

*) $ie £arfteüung oon fauerftoffreibet 2uft nad} ^Jtofeffor Sinbe beruht auf ber (Er«

fdjeinung, bafj flüffiger «tirfftoff (eidjter in ben gasförmigen 3u ftan& übergebt alö flüfftger 6auer»

ftoff. 2>te atmofpt>ärifd;e Üuft wirb butdj ftarfe« Äomprimiren mit Slbfüblung unb barauf folgenbe

örpanfton auf eine febr niebrige Temperatur gebradjt, bei roeldper bie Äonbenfation eintritt. 2Uö»

bann lägt man bie ftlüffigfeü -tum Iljetl wieber nerbampfen, wobei bauptfädjlid) 6tidftoff entroeidjt,

fo baß ber Äürfftanb fc^lie^Itcr) ebenfooiel ©auerftoff alö Stidftoff enthält.
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Son Sijeabmiral «at fd) f.

SlWftfcc-^aljrtcti.*

<£$ ift eine in 9lorb*2Ubingifa?em ©olfSraunb oft gehörte Segenbe, baß O^ott

ba« SWeer, ber Briefe aber ba* Sanb gefa)affen. i^m großen Deutzen SReitf) fatte man
wenig ftenntmß oon jenen SÖarten*©egenben, oon ben Deiajen unb Äoogen beS Sanbes,

oon ben ^nfeln unb Rödigen bes friefifäen ©ebieteö ber Worbfee, Sludj um iljre

©efäfjrbung in ben broljenben ÄriegSläuften pflegte man ftdj in £>eutfd)lanb ma)t

fonberlidj tümmern, unb roo es fidj um ^tottenbeftrebungen fjcinbelte, ba fam mofjl

ber Ojean unb ber (SHanj ber flagge an entlegenen fiüften, niemals aber btefeS fo

nalje liegenbe und bod) fo frembe unb intereffante ®ebiet in 39etrad)t.

$dj fage ntdjt ju oiel, wenn idj behaupte, bafj e§ in $>eutfa)Ianb 2Bentge gab.

bie mußten, loetn bie ftorbfriefifdjen ^nfeln eigentlich gehörten, unb baS war nidjt $u

oenounbern, benn bie ^ugeljörigfeit mar in ber 1f)at fef>r jonberbar.

Daß ftan'öe, bie nörbltc^fte $nfel, Dänemarf gehörte, erfdjeint felbft*

ocrftänblidj
; feine äußerfte ©übfpifce reia)t nod) nidjt einmal über bie i&tifdje (ftrenje

tjinauS; befrembenber mar es, baß oon ffiöm ber nörblidje $f)eil $u ©djleStoig, ber

füblid)e 311 Dänemarf, baß oon ©plt yoet £>ritt$eile $u <5d)le*wig unb nur ba*

nörblidje Sifter tfanb $u Dänemarf, ba§ oon ftöfjr bie roeftlidje §älfte $u $änemarf,

bie öftttcrjc ju ©djleSrotg, unb baß eine ber fübliö)ften ^nfeln, «mrum, ganj ju

^anematf gehörten.

$>en Söert$ be« $efifee« biefer ^nfeln f>abe id) oben $u fa^ilbern oerfu^t, unb

ba man na* «uSbrud) be* ffriegeS toeber in ftranffurt nod) in ©erlin ftc^ barum

fümmerte, fo mußte es bie ©tattfjalterfdjaft tyun.

<5d)on am 14. Februar erfdnen in 9lr. 13 ber „3&ef)oer 9?ad)rid)ten
w

ein ©rief

aus 3röf?r d. d. 8. 2. „2Bie fte&t e$ mit ben Unterfanblungen? 28a* foll au«

*i Nacbfte&enb einige Taten über bie ®röfee unb Starte ber in 6etrad)t fommenben

banifdjen ©d)iffe, bie ma)t amtlid), mir ober suoerlöffta. erfdjeinen:

Sange »reite liefe 2)epl. £onnengeb,alt »efaflung

m m m
Sinienfdjiff „Tronnina. Starie" . . . 54 14.3 7,75 2500 750

10.n4 5,00 800 200

. 40 10.40 5,40 750 200

7,80 4,»iO m
43 7,00 4 30 500

3a)raubenbatnpfer „Jbor" . . . . 50 7,00 4,30 600

2>as £intenftf)tff Gatte oon HO Kanonen in ber unterften Batterie 30 , im Uebrigcn

24}Jfünber oon 16 Kaliber iiänae, ju 10 unb S ^funb ^uloerlabung.

2?ic Horoetten Galten je 20 Kanonen, baruntcr einzelne 24^fünber oon 16 Äaliber Sange.

Tie !Tampiia)iffe Rotten je 3 unb 4 Kanonen, 24Vfünber oon 16 Kaliber Sänge.

3bre Tampfmafcbinen waren einfpri^Konbenfation«mafa>inen mit b.öajftenS 1 kg per

qcm Keffelbrud; fte liefen etwa 9 Knoten.

Heber bie Fregatten febtt mir eine befonbere «n^abe.
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un« ftöhringern werben, wenn ber tfrieg wieber losbricht? Da« ftnb bie fragen,

womit man fict) ^ter täglich unterhält, ohne fie gufriebenftellenb beantworten gu fönnen.

Unb gewiß ift unfere ?age auch nid)t benetbensmerth, abgefet)en oon ber Wahrung«-

lofigfeit unfere« ftlecfen«. 3war wirb bie ©affertiefe unferer fltyebe gepeilt, was gu

ber Hoffnung berechtigt, baß man beutfct)erfeit« auf unferen frönen §afen aufmerffam

geworben ift; aüein bie Dänen werben e« aud> nid)t oergeffen fjaben, baß fie r)tcr

1813 tr)re Kanonenboot*Flottille fidjer bargen, nicht ot)ne «bficht werben fte oortje«

$ah* berfud)t ^aben, bie »^Bettona« hier einzubringen. Den (Kruchten nact) wirb

oon ^anöe au« ÜWunitton nach ber ?tmrumer Kirche gebraut; foüte ba« wot)l au«

anberer $bfict)t gefebehen, al« um f«h be« befien ftahrwaffer« ber ©eftfüfte be«

©dmtaltief«, gu oerftd)ern, welche« oon ein paar Kanonenbooten unterftüfct, oon

2lmrum au« beherrfdjt werben fann? Um ftmrum behaupten gu fönnen, wirb man

^ötjr befefcen muffen, wa« ot)ne $Baffenftillflanb«bruch auf bem bänifetjen Änt^eil

Jeben Xugenbltcf erwartet werben bürfte. Da wir auf bem Oftertfyeil mit wenig

^uberficht auf ben ©d)ufo ber Unfrigen gu rennen ^aben bürften, fo fönnten wir un«,

im ^ad ber Krieg wieber lo«bräct)e, mof>l bie traurige föahrfcheinlichfeit benfen, bie

Dänen unter un« Raufen gu fetjen. SBkljrlich fcr)etnt unfere !^nfel auch feine fdjlechte

53eute für fie gu fein, wäre fte bodj fd)on eine rect)t gute 93orrath«fammer für ihre

Fregatten; wa« fte l)ter ntdjt oorfänben, fönnten fte allenfalls oon ben benachbarten

fleinen ^nfeln ^olen, aud) oon bort au« einen (Sinfalf auf ba« ftcfllanb machen.

Diefe unb ähnliche ©ebanfen beunruhigen wohl 9Wanchen f)ier, unb ba meinen

bann $iele, es fei für un« ba« 58efte, buret) ÜRut)e ba« Unoermetbtid>e gu oerfieinern.

Untrere ftnb anberer Anficht, unb ba« würbe bann wieber bie Konflifte oom oortgen

^at)r erneuern.

eben geitig genug ift benn noch eine »breffe nad) ftranffurt entworfen, welche

fid) hoffentlich oon «Seiten be« fttecTen« gabireicher Uuterfcbriften erfreuen wirb."

Da« ©chicffal ber Slbreffe ift nicht befannt geworben, unb eine 33efefcung be«

gangen Gebiete« ber ^nfel burch bie Dänen foüte nicht ausbleiben.

Äm 19. Äpril 1849 brachten bie „^ehoer Nachrichten" eine Reibung oon

£>ufum, bie Dänen hätten fich bi« bahin weber auf ^elworin noch auf Norbftranb

eingefunben. 3Wan fei aber auf beiben $ufeln wegen ihre« unwtflfommenen Söefuche«

nicht gang unbeforgt unb habe baher alle jungen Öeute bie nur irgenb gum ©eebienft

gepreßt gu werben befürchten mußten, oon bort weggebracht.

„Der freiwillige ffiactjbtenft ^tefiger Bürger " — fo h«§t e« ba — „auf ber

äußerften ©pifce be« im oerfloffenen ^ahre güm ßroeef be« neuen £>afcnbaue« angelegten,

fogenannten Docffooge«, welcher in ber erften 33erfammlung ber 33ürgcr|chaft feinen

Knflang gu finben fchien, ift nun boct) gu ©tanbe gefommen. Sßci jeber ^(uthgeit

gieht eine hinrei$enbe SHannfchaft hinau«, unb mehrere Kanonen, welche ba« au« bem

Äoog unb bemnächft nach ber ©tabt führenbe enge $af)rwaffer beftreicfien, ftebern

»oüfommen gegen jeben Singriff, ber im »frechen Uebermuthe« gewagt werben mochte.

3m Uebrigen finb auch Xheertennen in Söereitfchaft, burch beren «ngünbung eine

oerfuchte fttnbung in fürgefter 3eit gur allgemeinen Kunbe gelangen würbe. 9lüe

(Einwohner leben baher in einer Mjt, wie ber tieffte triebe fte nicht beffer ge^

währen faun."
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Dagegen oerlautete oon ©ujt unterm 17. April,*) es fei zu bebauern, baö

bie ftnfeln ©ott unb ftöt)r (bie größten ber norbfriefifd)en $nfeln) oon ben Dänen

befefct worben feien, unb baß bie ©inwohner fich geflüchtet Ratten. S3on §Öhr feien

am 13. April g-lüdjtltnge nad) Jpufum gefommen, unb es feien babei eine Anzahl im

üöaffer ertrunfen, weil fie ben abfat}renben $5ooten nid)t mehr nad)tommen tonnten.

Anhänglid)teit au bie Dänen jeige fid) übrigen« nirgenbwo.

• Dies oeranlafjte baö Departement beS KriegSwefenS zu SBortehrungen. Unterm

17. Sprit fcörieb es oon (Sottorp, bem Stfc ber ©tatthalterfd)aft, au bie Marine*

fommiffion in Kiel, bie bei Sift ftationirenbe bäniföe Koroette „Valforen" ^abe unter

SKitroirfung einer Anzahl .ßollfreuzer unb fonfttger öietleiajt bewaffneter ^-abr^euge

oon ber ^nfel ftanöe bte ^nfeln ©ijlt unb $öljr mit einigen hunbert üWann bänifcher

Gruppen befefet, welche auf ftöhr aua) einige Heinere ®efd>ü$e, oermuthlid) 3$fünber,

mit fich führten. $ur Aufbringung ober Vertreibung biefer feinblichen ^a^rjeuge

unb gur 3Jiitmirfung bei ber SÖiebereinnahme ber ^nfeln foUe auf Anorbnung be*

Oberbefehlshabers ber tfieichStruppen eine Dioifion oon oier Kanonenbooten nad) ber

Seftrüfte ber §erzogthüiner Schleswig fo fd)leunig wie möglich birigirt unb bis auf

©eitereS bort ftationirt »erben. Der SWarineleutnant Kjer foüe baS fiommanbo

ber Dioifion erhalten unb folle bie untere aus ben bei Jpoltenau fertigen oier gebeeften

Kanonenbooten beftehen. ®S follten zur ^Bemannung ber Voote oorzugsmeife Offiziere

unb Seeleute genommen werben, bie mit bem ^at)rroaffer ber SBeftfufte befannt feien.

3ur $efd)leunigung ber ftahrt follten bie Kanonenboote von dienbsburg aus burd)

bas 3ollbampffd)tff „©iber" gefd>leppt, bei Bönning unb eoentuell bei ipufum follten

tfootfen genommen werben. Der Kommanbeur follte fid) mit einem Sd)iffStapitän

Anberfen oon 3plt in Beziehung fefcen, ber unterrichtet fei unb fid) in ^)ooer auf«

halte. Gr feile ihm oon Bönning aus per ©ftaffete 9iad)rid)t geben, wenn er bort in

See gehe. Die Benachrichtigung fei an baS AmtShauS in Üonbern „einzuregeln".

©S fei bie Aufgabe ber Dioifion, ben ^einb aus bem ^ahrmaffer zu oertreiben unb

bie Söieberetnnahme ber oom fteinbe befehlen ^nfeln „mit" zu bewirten. gpeinblia>c

ftahrjeuge feien, wo immer thunlid), anzugreifen unb aufzubringen ober wenigftenS

ZU oertreiben; eS fei überhaupt bem $einbe fooiel „Äbbrud)" zu tfmn, wie mäglid).

Da bie Vertreibung beS ^einbeS oon ber JJnfel Solt unb aus bem bortigen %af)t*

waffer bie Söiebereinnahme oon &Öt)r unb etwa befetjter löblicher ^nfeln erleichtere,

fo habe bie Flottille fid) ohne Aufenthalt nad) bem $at)rwaffer iwifätn ©plt unb

$ooer zu begeben unb bort in geeigneter ©eife gegen ben fteinb zu operiren. 9tad)

bem Eintreffen bei §>ooer habe Kjer mit Anbcrfen SRücffprache zu nehmen. Der

Kanal bei Jpooer fönne bie Dioifion aufnehmen. Wad? bem tlrtheil Sad> unb Orts*

tunbiger jei es leicht ausführbar, bei nicht ganz ungünftiger (Gelegenheit oon föüttebüll

aus bei 9tod)t Iruppen auf Solt zu lanben, entmeber am Stranbe greiften Öift unb

(Sampeu ober bei aJiorfum. Die Ueberfahrt laffe fich in flachen „SßinnenbeichS*

booten" bei günftigem &$tnb unb Detter tu brei ©tunben bewerfftelligen. Der

Schiffsfapitän Änberfen habe ben Auftrag, eine fold)e tfanbung oorzubereiten, unb

ber Oberbefehlshaber ber Oieid)struppen hdbe bie bazu erforberlid)e i'anbmacht in

*) fielet (iomiponbenäblott.
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ftusftdjt gebellt, ftnbere als bie bezeichneten Binnenbetd)* boote, beren e$ im föüttebüller

Äoog genug gebe, feien nach ÄnberfenS Urthetl $u £anbungen auf ben Unfein,

folange bet f^einb fie befefct halte, nid)t ju gebrauten. Uebertjaupt habe bie Flottille

berarrige Unternehmungen mit allen Äräften &u unterftüfcen. $)e$ $ah*roafferS

funbige (Seeleute werbe Änberfen nachweifen; aua) höbe man oon ber patriotifd)

gefinnten Beoölterung (Söjtsi fowohl wie ber Stifte jebe Unterftüfcung gu gewärtigen.

Natürlich feien bie (£ypebition unb ihre #werfe möglichft geheim gu galten. Uebrigens

fe&e mau in ben Sommanbeur wie Offiziere unb Üttannfdjaften ba£ größte Vertrauen

unb follten fie feine (Gelegenheit oerfäumen, „bie erfte ruljmoolle 2Öaffenthat ber

werbenben beuifd)en flotte" ju Dolibringen.*)

üWan fyattt um btefe 3eit eine fleine Flottille im Äieler £>afen in ÄuSrüftung

iowohl wie in Bewaffnung unb Bemannung ziemlich fertig geftetlt SBaS bieüttann»

fchaften betraf, fo hatte bie im Januar abgehaltene „<See*<Seffion" einen guten «Stamm

»on jungen Üiefruten ergeben, unb auch für freiwilligen eintritt älterer z" Unter*

effilieren geeigneter tfeute war geforgt worbeu. ©ö)on Anfang Äprtl f)attt bie

SWarinefommiffion *u biefem Behufe eine Hufforberung erlaffen, baß (Seeleute, bie

geneigt wären, auf ben Stnegöfahrzeugen ber fchleSwig^olfteinifchen üftarine ju bienen,

Beweife ihrer Süchtigfeit unb Unbefcholtenheit oorlegen fönnten, fich bei ber Scanne*

fommiffion melben fönnten. ^eber auf biefem ©ege (£tngefleütc befam 6 TUxt
|)anbgelb, ber „SJollbefahrene" atebann einen ÜJionatSlohn oon 27 SWarf, ber £>alb*

befahrene 21 aflarf, ber Seegewöhnte 15 üttarf. ^n bem Aufruf würbe bemerft, bie

9Karinefommiffion fei auch genügt, geübte Ärtilleriften, bie gute 3eugniffe präfentiren,

für ben (Seebienft anzunehmen.

Durch ben unerwarteten hinzutritt beä in (gcfernförbe eroberten (Schiffe*

waren in Bezug auf bie Bereitftellung oon SKannfchaften boch einige (Schwierigfeiten

entftanben. Seute, bie für bie Befafeung ber „®efion" beftimmt waren, mußten

Zurücfgehalten werben, unb Äapttän Bonner würbe angewiefen, fta? für bie $nftanb*

fefcung be$ Schiffes mit tagelöhnern gu helfen, (£g werbe ihm oermuthlich nicht

fajwer fallen, baju geeignete tfeute, oieüeicht oon ber (Schlei, $u erhalten.

Die ffieftfee-®rpebition nahm bas ^ntereffe am meiften in Jlnfpruch; außer»

bem aber trat ber $ebanfe, bie gewonnene Fregatte für See*$$ertheibtgung$zwerfe

au*zunugen, immer mehr in ben £>intergrunb.

$n bemfelben Schreiben, in welchem ber General o. ^rittwife bie ©nt*

fenbung oon Äanonenbooten an bie ©eftfüfte empfiehlt „zu beren unb ber nahegelegenen

^nfeln Sdmfc"**) fefct er doraus, baß man auf bie Berwenbung ber g-regatte „®efion"

als Batterie gur eigenen Bertbeibigung nun wohl Deichtet habe. Deshalb möge

man ihm bie beiben 60pfünbigen Bombenfanonen fowie bie 24 == unb 18 s$fünber bes

Schiffes nebft l'affeten unb Munition fo fchleunig al* möglich jufchicfcn; er brauche

*i SJerfügung b. £ep. b. Ärro. d. d. Öottorf, b. 17. 3lptit 1849. gej. ^acobjen, unb
»on bem SJiarinefomm. b. 18. UtprU bem üeutncru Äjer „jur SJabmcbmunß beä 2Beileren" über»

aeben. gej. 3efo, *or. Äarbcrg.
**) Hauptquartier Klebing, ben 15. Slpiul 1849. Sitten bcö öeb- 9lrcb>3 bco Ärieaä:
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fic jur „unumgänglich nötigen" ittelämpfung ber ©tranb-Stotterien auf SUfen, bes

Örücfenfopfes oor ©onberburg unb ber feinblt^en ©cr)tffe im SUfenfunb unb

&*enningbunb.

33ci föequifition ber Flottille für bie ©eftfee fprtdjt er auch aus, baß er

„auf bte 33enu(ung ber Kanonenboote für bie Oftfüfte wegen ber obwaltenben 55er*

f)ältniffe tro^l ocrjichten müffe". Unter „obwaltenben SSerbältniffen" mocbte mobl bie

Unfertigleit ber ^afjrjeuge gemeint fein.

©djon am 17. April erhielt er oom Departement für ÄriegSwefen bte

Antwort, wie bie Abfenbung oon oier Kanonenbooten unter Kjer otrffigt fei, unb

jugleidj eine Abfchrift ber ©egelorbre. „®s oerfteht fict)" — fo lautet biefelbe u. A.

— „baß bie (£rwät)nung beS barin eoentuefl in AuSftd)t gefteöten oom ®d)iff$fapttän

Anberfen oorgefdjlagenen tfanbgangeS auf ©ölt ben militärifchen Anorbnungen :c.

in 93e$ug auf bie ©efefeung ber nörblichen SBeftfüfte beS §er$ogtr)umS ©djleSwtg

mit Üruppen in feiner ffieife oor^ugreifen gemeint iftf wie wünfct)enSmerth foldje oom
bieSfeitigen ©tanbpunft aus betrautet aud) erfcheinen möd)te."

SEBarum bie bodj fo nat)eliegenbe SSMebereinnahme ber mistigen $nfeln ©plt

unb ^öt)r oom General fallen gelaffen mürbe, barüber habe ich in ben Aften nichts

finben tonnen. Die Art unb Steife, wie bie polttifchen Iriebfebern beS ^«IbjugeS oon

1849 in ber Oberleitung jur (Geltung famen, läßt ftct) nur erraten, nicht arten*

mäßig oerfolgen.

ftachrichtlich tt)eilte bas KriegSamt bem (General in bemfelben ©abreiben mit,

baß, was bie Artillerie ber „©efion" anbetreffe, ber ®eneral o. Söonin ftct) biefelbe

fchon für OienbSburg ausgebeten 6>be. ÜRan muffe bem ©eneral o. ^rittwifc

anheimfallen „in i'olcrjen ohnehin auSeinanbergehenben Befehlen bte eoentueU wünfcfcens*

iocrtt)c Ausgleichung" herbeizuführen.

Der Zweifel über bte 3uftänbigfeit ber oerfchiebeuen Befehlshaber hatte bem

General o. «ßrittwife fc^on Anlaß gegeben, fid) barüber auSäufprechen. Der Bei*

fifeenbe ber ÜWarinefommiifion, «Major ^eß, hatte ftcf) nämlich bireft mit bem ®eneval

in Berbinbung gefegt, um über bie „Benufcung ber ÜWarine*fltfitter fflücffpracbe $u

nehmen. Darauf hatte ber ©eneral oerfügt, baß er in allen folgen Dingen nur mit

bem KriegSamt bireft oerhanbeln werbe, gür bie üttartnefommiffion war bie ftrage

ber 3uftänbigfeit in oberfter ^nftanj feineSwcgS flar. Diefelbe würbe theilS oom

Oberbefehlshaber ber fchle$wig*holftetmfchen Gruppen, theilS oon bem ber 5Heid?$*

rruppen, theilS oom iHeichSminifterium beS §anbels in ^™nffurt, theilS oom eigenen

„Departement für bas KriegSweieu", welche« ich fortan „Äriegsamt" nennen will,

beanfprncht.

Dies lam auch in ber Sntfenbung ber ©eftfee^lotttüe jum AuSbrucf. Der

^tottillenbeftanb ber ^erjogthümer belief fich in Kanonenbooten auf eine Anzahl oon

3wölf. Daoon waren oier, bie Hummern 3, 6, 9 unb 12 aus freiwilligen Beiträgen,

bte jum weitaus größten Ihcil (80 557 ÜWarf) aus ben ^erjogthümern, $um

Heineren aus bem übrigen Deutfdjlanb ftammten, eigentlich für bie SReichSflotte erbaut.

Das föeichsminifterium hatte nun jmar bie Uebernahmc ber 2)?arinc ber ^erjogthümer

in AuSfid)t geftellt, aber noch nicht bewirft.
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Steil nun bie ©eftfee*Ö£pebition nadj bamaliger fluffaffung eine weniger

beutfcfce alö i$leömig*t)olfteimfa)e ©aa> war, oerwenbete man für btcfelbc bie Kanonen»

boote „(SlmStjorn" ober 9ir. 2, Leutnant Dittmann unb 68 üflann, „©lücfftabr

ober SRr. 7, Leutnant ^acobfen unb 56 SWann, „flrntö" ober 9ir. 10, Leutnant

Diewife unb 56 SWann, „ftrauenoerem", Leutnant £enfen unb 56 Wann. fcom*

manbeur ber Flottille ober Dioifion war, wie fd>on erwähnt, ber Leutnant Äjer,

unb würbe it)m ein ©tab oon gwei ^äfjnridj« jur ©ce, Vamp unb Sföarnftebt, unb

einem Ärgt, Dr. Ärabowsfi, beigegeben, ^ebe^ ftat)r$eug fyatte 100 ©ranatfdjüffe

unb war auf 14 Sage oerprooiantirt.

Die Dioifion ging am 19. Slpril oon Holtenau ab unb nafjm iljren ©eg
burdj ben ©iber*Äanal. $(l£ ^Jaffagicre beteiligten fid) an ber fratjrt bie ©ä)iff$=

fapttäne (£. ßornfen, CS. 9i. €rid)fen, $eterfen unb (S. 8. öotjfen; btefelben

SRänner, weldje bie Gntfenbung ber Dioifion bei ber ©tattljalterfdjaft angeregt Ratten

unb nun it)re Dienfte alä Ortöfunbige jur Verfügung [teilten.

S5om Äbgang ber üDioifton würbe nun aud) ber ©d)iff$fapitän ftnberfcn

auf ©olt oon ber SRarinelommiffton benadjridjttgt ; e8 warb ir)m aber jugleidj einSBebauern

Darüber auägefprodjen , ba§ eine Vanbung auf ©tjlt mit Gruppen oom Obergeneral

bt« auf ©eitere« unterfagt fei; aud) werbe ber ©eneral ». öonin fdjmerlid) Struppen

baju abgeben fönnen. Die Slnfunft Äjer« bei §ot}er fei für ben 22. flpril su

erwarten, fönne oielleid)t fiä) aber etwa» oerfdneben. Gr möge fict> mit ftjer ins

irinoernepmcii leyen unD oon ocaoitcDttgien sjperattoneii pei Ofjtafette kcnntiUK fleocn.

?äge „5Balfuren" bei l'ift, fo wäre Dielleid) t gegen btefe auerft ein Angriff gu

unternehmen. Uebrigens werbe man bebaut fein, ben Obergeneral für bie Vertreibung

be$ getnbeS oon ©Vit gu intereffiren. Sin bem Oberften ©teilt oon SaminSfi

werbe er, fooiel man oon biefem t)öre, „einen ber fd)le$wig«ljolfteini)d}en ©ad)e *u*

getanen ÜRann ftnben. (<£$ war oermutt)lid) ber Äommanbeur be$ Hufen frlügelS

ber preujjtfdjen Struppen.)*)

©djon am 20. Hpril, alfo einen lag nad) bem Abgang ber Flottillen-

Dioifton oon Äiel, fd)reibt 'Prittwifc, er t)öre, bafj aud) ^öfyr oon ben Dänen befefct

worben, oerwetfe auf feine SRequifition ber Äanonenboote unb bemerfe, baß bie <&egcnb

oon STonbem binnen wenigen £ageu oon einem angemcffenen $ruppenbctad)cment

befefct fein werbe. UebrigenS meint er, baß mit ber (Sntfenbung ber Söootc bem

©rforberntfj genügt fei.**)

®aS bie ©tattfjalterfdjaft jefct fauptfädjlid) befürchtete, war bie möglidje

33efefeung ber Qnfel ^elroorm biira} bie Dänen, ^elworm tft für ben ganzen 933cft(cc=

flrdiipel bie witt^tigftc ^nfel, weil fie nia^t nur im 55ereia) ber norbfriefifdjen ^nfeln,

fonbern an ber gangen beutfdjen ^orbfee^^üfte bie einzige gegen ben ^orbwcftfturnt

iiefchüfete unb bie einige oortrefflia^e unb geräumige 9tl)ebe bat. Sluf bicfer (\nfcl

*) Äriegöomtlic^eö @(§ret6en an ^Inberfen d. d. Öottorp, b. 22. %pxil 1S49. 2)ic Ifxtx

gegebenen roie bie meifien fofgenben Jljatfat^en ftü?en fidj auf bio ben Äften im Weh. Slrdjiu bed

Äricg8minifteritnnä in Serltn entnommene Äorre^ponbenj.

**) Hauptquartier «jebing, d. d. 19. 4. itfjebing liegt im ©unbeioitt norböftlid) uou

«oiaDenitem. 1
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Ratten bic fo notfjwenbigen Detd)arbeiten fd)on eingefteöt werben muffen, weil alle

Arbeiter fid) ber Aufhebung eoentuell 9(u*hebung burd) bie Dänen entließen Wüßten

unb »on ber ;$nfel entflogen waren.

($erabe be*balb mar &[ex beauftragt, feine ^faljrt thunlid)ft ju befd)leuntaen.

Sie feljr bie Sftarinefommtffion biefe ®efd)leunigung betrieben fjatte, geht aud) barau*

heroor, baß gleichzeitig mit ber ^Reibung feines Abgänge* ba3 ÄrieaSamt gebeten

wirb, e* möge bod) bafür «Sorge tragen, baß bem Leutnant Äjer au* ben föaffeiv

üorrätljen ber „®efton" 150 ^iftolen nad)gefd)tcft würben.

Hm 25. Äpril anferte Äjer mit feiner Dioifion bei §ufum, ging aber nad)

furjem Aufenthalt nod) felbigen Sage* nad) %öf)X. 35on bort fdjretbt er nod) eodem,

wie er ben Danebrog auf ftoffx beobachtet unb, um bie Artillerie ber Dänen ju

refogno*$iren, 2 ©d)üffe gegeben habe. Diefelben feien oom fteinb au* 2 12$fünb*rn

erwibert worben. „(Sin* unferer <»efd)offe" — fd)reibt er — „fd)tug in eine ®al$=

fieberet." (£r bat fid) inbeß bei $oh* nid)t weiter aufgebalten, fonbem nad) bem

©d)ußwed)fel fogleid) ba* ©tgncrl jum ©eiterfegeln gegeben.

^nbeffen war in ftiel aud) ba* Äanonenboot för. 5, Leutnant $ecf, fertig

geworben unb erhielt ben «efehl, fid) ber 2öefifee*Dtoifion anjufd)ließen. Die* »ar

3um S^eil eine $olge ber 9?ad)rid)ten oon fröhr. Die ftöhringer be* Ofterlanbe*

waren mit ber bänifd)en $errfd)aft nid)t einoerftanben, unb bie Äanonabe Äier*

hatte, fo Mein fie war, einen gewiffen ©inbruef gemad)t. ©eit ®hriftian V. war an

biefem ZffAl ber Weftfüfte fein $uloergerud) gewefen; md)t* natürlid)er baljer, al* ba§

aufgebaufd)te 9cad)rid)ten aud) ba* £)fjr be* Jcrieg*mtnifter* $ac ob Jen in ®ottorf

erreichten, bar alsbalb Anfrage hielt unb beruhigt würbe.

Uebvigen* freute man fid) über $jer* 3uoerfid)t unb wenbete fid) oon Beuern

um Gruppen an ^rittwifc. Der antwortete, baß er oon ber nad) Xonbern betad)irten

©rtgabe feine Gruppen für bie ©ee*©rpebition abgeben fönne, er behalte fid) aber oor,

eine anbere Sruppenabtbeilung bafür $u fenben.

Wir werben fehen, baß aud) barau* nid)t* würbe unb baß bamit ber Weftfee*

(Srpebition bie ©pijje abgebrochen war. Daß nid)t* barau* würbe, läßt fid) nur

erflären burd) ben Umftanb, baß man £u ®ec*G:rpebittonen irgenb welcher Ärt fein

©ertrauen unb oor bem Wattenmeer, weld)e* man faum $ur ©ee rechnen barf, eine

heilige @d)eu hatte.

$nbeß banfte ba* 5rrieg*amt bem (General für ba* $erfpred)en ber Struppen,

wenn e* aud) nur bebingung*weife war, unb theilt ihm einen amtlid)en S3erid)t mit

oon ber ^nfel ^elworm über bie ©tärfe ber feinblid)en ©efafeung. 3ugleid) lentt e*

bte «ufmerffamfett ©einer ©reellen^ auf ben $unft ©tranbboe, ein Dorf an beT

Weftfüfte Juliane*, ber <iWorbfpt|e ber ^nfel $anöe gegenüber. Eon ba fei eine

Ueberfahrt nad) ftanöe, unb gleid)wie im oorigefr werbe aud) in biefem tyfyxt auf

biefem Weg bte Äommunifation mit bem ©locfabegefd)maber in ber 9?orbfee allein

unterhalten.

©ine Söefefeung ©tranbböe* werbe ba« bem geinbe fo erfd)weren, baß er e* bann

nur auf bem Wege be* i^wfiorb* unb be* »ger*&anal* werbe ermöglichen tonnen.*)

*} 2<V . t>. ftr. %. m . eprituter, d. d. 23. 4. 4!>.
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2Wittlenoeile war Ä|er auf [einer (Station im .§o»erfö)en ftatyrwaffer au*

gefommen unb fanb, baj? er nun fajl meljr mit SSrieffajreiben als mit ÄriegSrreiben

p tyun baben werbe. ®erüdjte oon allerljanb ©djüffen waren fdjon wieber nadj

©ottorf gebrungen unb führten $u fllüdffragen, wcldje ©ewanbtnifj es bamit gehabt.

Die Antwort Äjers bringe idj wörtlidj im ftnfdjlujj an einen $eria)t, aus

beffen Sortlaut man erfennt, wie bie Lüftungen ber ^erjogt^ämer ben (Surialftil in

ber SDtorüie wenigfienS nodj nia)t gezeitigt Ratten.

Äm 28. Slpril fdjrieb er an ben ÄriegSminifter:

„Sntfdmlbigen ©ie, baj$ ia? ^r oere^jrteS ©^reiben, als idj Ijier oor gwei

Sagen in §etyer mar, nia)t beantwortete.

föne 93rigg, freiließ nadj näherer HuSweifung eine englifd)e Äofylenbrigg,

ma$te midj rafaj an Corb gefyen. Die feilten hatten unb baS Austreten beS

3öafferS madjen baS Sagen feinblidjer ©a)iffe unb überhaupt bie ftaljrt Ijier fe§r

befdjwerliü).

Die feinblta)en ftreuger Ijaben mir alle oor uns Ijergctrieben. 24 ©tuuben

ftnb fie nadj 9torben oorauS gewefen; oon biefen giebt es feine meljr in biefen ®c<=

roäffern, es foHte benn bei Ämrum [ein, mo wir nodj nidjt gewefen finb.

Die Äoljlenbrtgg mattete ffdj aud> au« bem ©taube, fobatb fte uns anfidjtig

würbe, unb ging in ©ee.

Die Dänen auf ftö^r Ijaben eine $robe oon unferen Äugeln befommen.

Dod> bas ift «He* unnfifeer 8ärm, folaitge nidjt bie ^nfel augletdj befefet werben !ann.

Die Äugeln, meldje uns bie Dänen wieberfanbten, waren meiner ÜHeinung

naa) 12$fünber. Die fner fic^ befinbenben ^nfulaner fabeln freilidj oon 18$fünbern;

nun: ©a)aben matten fie feinen, unb fo ift bie ©adje aua) ^iemlia) gleichgültig.

©tylt mäTe geftern mit einer fefjr Meinen Iruppenabttyeilung feljr letdjt $u

nehmen gewefen; benn fobalb ber bort befinbltaje $«inb unferer anfidjtig würbe,

ma$te er es wie fein Äamerab jur See unb ging nad> Horben, wo er fidj (efct auf

«ift aufhalten foü.*)

©oeben fallen 12 Äanonenfajüffe: idj fjabe 2 SBooten, bie oor Öift ftationirt

finb unb bie Bewegungen ber Dänen beobadjten follen, bie Orbre gegeben, wenn

biefe §erren es für gut finben follten, fid} ber bort liegenben 12 ober 14 Sfaftemftfdjer*

ftaljr$euge ju bebtenen, um ju entfommen, baS ©gentium ber ©plter nidjt wegnehmen

ju laffen, fonbern bie Dänen wieber mit Äartätfdjen ans Öanb ju treiben
;

ia) glaube

fia^er, bafj foldjeS jefct gefdjeljen ift; benn bie Dänen follen nadj ÄuSfage ber ©plter,

bie ia) geftern an 59orb fjatte unb noa) fyabe, mit aller (Gewalt laufen wollen.

Saufen bürfen fie redjt gern; benn Gruppen fommen ja mafyrfdjeinlidj fürs

©rfte nia)t; bodj müffen fte fla) feines fremben ©tgentbumS baju bebienen; natürlia)

werben wir aua) fua)en, fie bann aufzugreifen.

-üteueiau luerccn |ie rapttiutren.

3)ht Äapitän «nberfenS l'anbfturm fjabe ta) nia^t oiel im ©inn; benn ber

§err nimmt ben SWunb ju ooü, naa>bem er eigentlia> ber .^aupturbeber ber @nt*

waffnung oon ©tjlt fein foü.

•) 2ij* ficifil bet nörblidrftc %i)e\i hex Csnfel Stjlt.

38*
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©eljr große Patrioten muffen bie Ceute fein, weld>e oon $au« unb .§of geben,

um eine ^nfel räumen, bie fmj felbft entwaffnete.

S5MH ber tfanbfturm marffyren unb ift in SKaffe ba, bann getye td> mit fo

fielen üftatrofen, wie bic JSoote nadj llmftänben entbehren fönnen, mit. To$ bie

SWaffe mufj ba fein; benn ein irregulärer £rupp imponirt nur in äftaffe, unb follten

bie ßeute meinen, bann würbe ba« Sanb otelleidjt fefyr füllen, ba§ 2ftänner, bie für

bie ©olbaten ba« Äorn Ratten bauen follen, in« ^elb gegangen feien.

$m Uebrigen, $err ftacobfen, feien ©ie oerfiajert, bafj idj, wenn idj aud>

fünft feine £uft r)ätte
f midj ju f

plagen, boa? burtt) ba« Vertrauen, wela)e« ©te mir

gefdjenft, ju 2lüem $u bewegen bin.

Söenn $err fcnberfen, welcher fidj ^ier unter bem 35olf ba« Änfetyen eines

beüollmädjtigten Agenten ober Äommiffar« beT Regierung giebt, oielleiü)t fagt, bafj idj

biefe« ober feneS Ijätte tfyun fönnen ober laffen, bann tann ia) nur bemerfen, bafc itfc

nadj meiner oollften Ueberjeugung ge&anbelt fcabe; was meiner ÜWeinung nadj jeber

üflann, ber Slnfprua? auf einen felbftänbigen (£&arafter machen will, t§un muß.

Die 3ttatrofen fjaben bei ftityr bewiefen, bafj fie Äugeln nia^t fürajten; einige

fa^einen fogar fdjon Xtger werbeu 511 wollen.

SWorgen fwffe id>, Offnen berieten ju fönnen, was bei ßift oorgefatlen ift.

®an$ ergeben

Stier."

Xag« barauf fabrieb et:

„§err $acobfen," — fo fdjreibt ftjer an ben Srieg«minifter feine« &mb«S —
„ba« ©gießen, wooon idj lefct fdjrieo, war nia)t« Öcbeutenbe«. Die Rollen ber

Kanonenboote wollten bie bei tfift liegenben gfaljr$euge »ausbauen«, boa) gelang bie«

nidjt, benn bie Dänen fyaben biefc fta&rjeuge oerfenft.

Die Herren ©d)iff«füf)rer unb ©teuerleute oon ©plt, weldje in ©<$le«wig

gewefen unb über weldje ©ie mir gefdjrieben tiaben, finb an 55orb unb befonber«

Poren^en unermüblidj. ©oh ift nodj aufgeregt nadj Briefen, bie t)ier angefommen,

benn bie ©qlter ljaben, trofe Drohungen be« (bäntfdjen) üHafor«, bie Särmftongen,

meldje bie Dänen, um §ülfe oon gröfyr ju befommen, aufgefteUt unb angejünbet,

umgeworfen.

gefye jefet mit meinen ÜJiatrofen unb einigen $oi)eranern nadj ©tylt ljin*

über, bamit ber Däne feine Drohungen niebt erfüllen foll.

©djabe, ba(? wir niajt einige Gruppen f)aben.

©ollte ©qlt gereinigt werben, ober lieber jefet fdwn, laffen ©ie boa) ben

©altern bura^ mia^ 100 ober 150®ewe&re gufommcn, wooon genug, wenn aua) alte,

im^eugbau« in «enböburg liegen; boaj raü§te, wenn ia? bitten barf, ber ^eugmeifter

gebeten werben, naifcfe^en su laffen, ba^ bie ©djlbffer gut in Orbnung finb.

3n ber ^offnunfl^ ^^nen balb etwa« mefjr berieten au fönnen, $eia)ne i^

gan^ ergeben

ffjcr.

£>oi?er
(
ben 29. «pril 1849.

PS. ©ooiel ia) fe^en fann, fjaben bie Kanonenboote foeben einen bäniftt>n

©djooner ober ^^^V^^t genommen."
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$om bantfchen ©locfabegefdiroaber in ber SRorbfee war bie ©ewadjung ber

Worbfriefifchen ober SQBeftfec*^nfetn in«befonbere ber äoroette „SBalforen" übertragen

worben, btc fidj fchon feit bem 22. SWärj bin unb wieber bei Ötft auffielt, $eitweife

aber auch wieber wegging unb p bem ©efchwaber ftiefj.

©eitbem bie ^nfel oon ben Dänen befefct war, befugte bie Äoroette auch

bie fübliä)eren ©ewäffer, ot)ne tnbefj in größere 9iähe ber ^fnfeln fommen. Die iöe*

fafcung ber $nfet fctbf! beftanb au* 300 SWann bämfdjer Infanterie unb einiger

Artillerie; biefelbe foll au« 4 fog. CNpignolen beftanben fyaUn. «Rauher fat fitt) aber

auch ein 18$fünber oorgefunben.

ÜKit einer gleiten £ruppenaahl war and) bie ^nfel @»lt befefet.

$m Horben unb Dflen letztgenannter $nfel 6efinbet fich ein tiefer ©inlauf,

ber oftltdj oon Sift, ber Worbfpifce, eine für größere £rteg«fchiffe brauchbare, fixere

9l^ebe bilbet, oon wo ein 2Heere«arm fitt) swtfa^en <5anbbän!en nach bem £>afen oon

&oijer winbet.

Üluf ber tfifter Wftbt war ber übliche Aufenthalt ber „^aUpren", unb »on

hier au« burchftrich aua) eine ÜHenge fleiner ^a^rjeuge mit bewaffneten bie feilten

©ewäffer jwifchen ben Unfein unb bem fd)le«wigfchen ^eftlanb, ftörte bie ^ifcherei,

oerhinberte bie Äüftenfahrt unb beunruhigte bie Äüfte beS fteftlanbe«.

Älle biefe fleinen fta(jr$euge Ratten ficr) nach Äjer« ©rfcheinen eilig nach

Horben aurücfgejogen. 3$re Verfolgung war burdj bie sJ?atur be« g-afjrwaffer« fefjr

erfdjwert; baäfelbe ift oon ©anbbänfen unb Satten burdjfefet, burcb welche fiä) hin

unb wieber tiefere 2Weere«arme winben. $efctere finb aber für bie Kanonenboote nur

jur $eit ber ^rlutfy fahrbar.

Äm 1- Ü)2at berichtete Äjer über einen üHefognoä^irungä&ug, ben er mit

45 SWatrofen oon $otyer au« auf bie $nfel ©tylt gemacht. 9lbenb§ 10 Uhr fei er

mit feinen beuten auf 9?ä« Obbe, bem öftlidjften $unft be« mittleren $fjeüe$ oon

©ölt, gelanbet, um bie Dänen $u beunruhigen unb in ^Bewegung $u galten; e« Ratten

benn auch fogleidj alle tfärmftangen auf §ift unb ftöfyx gebrannt; er fjabe auch feljen

wollen, ob ber bort fommanbirenbe SDcajor feine Drohung gegen bie Öeute, bie nad)t«

Dorljer feine £ärmftangen bei 3Karfom umgeworfen Ratten, wahr raachen werbe.

„Söir gingen" — fo fehreibt er — „nach ÜKarfom etwa eine ©tunbe oom

?anbung«plafce oor, fanben aber feine ^einbe unb auch feine ^adjriajt oon ^reunben;

eine ftbtheitung Dänen war freilich am ÜDiittag bagewefen.

Da bie tfärmftangen mir btc ®emit$eit gaben, bafj bic Dänen alarmirt feien

unb meine Keine Abteilung leicht oon einer Uebermacht umgangen werben fonnte, jog

ich mich bei 9täh« be« ©tranbe« jurücf, wo wir bie Wacht biwafirten. Da id)

am anberen SWorgen 9 Ufr noch feine 9caä)richt hatte, fcr>ifftcn wir uns wieber ein.

3ctj ha&e auf biefer fleinen Xour bie Erfahrung gemacht, baß aWatrofen, bie

alle Jage an« fllubcr gefchmiebet finb, wohl gebraucht werben fönnen, in rafa?em

Änlauf am ßanbe etwa« gu unternehmen, baß fic aber nicht baju taugen, auch nur

eine furje 3eit unter ben ©äffen ju marfd)iren. . . .

Da« gafjrwaffer h^r ift fdjledjt, benn wenn man nicht immer in ben liefen

bleiben will, fann nur bei oollcr ftlutl) gefegelt werben; jefet 3.
t

sö. fann fein fianonen^
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boot oon Sift na* 9läS Obbc ober ftöhr gehen, »»eil ber ©inb öftlich ift, wobei bie

«Batten faft trotten fallen.

Qfyxtn befehl, an ben Leutnant ftnberfen üWatrofen zur öanbung abzugeben,

bie er mit bem frtefifdjen Sanbfturm unternehmen mül, werbe idj pünftlich oollztefien,

oermuthe aber, baß Hnberfen bie bereitwtlligfeit beS ßanbfturmeS überfchäfct.

Ungern fet)e ich Übrigend bie ÜRannfchaften ber Kanonenboote auf längere

3eit ge|d)n>äd)tf
benn bie Seute fommen burd) baS ungebunbene Seben am 8anbe etwa«

»aus bem Seim!«

§öhr foll übrigens oon ben Dänen fdjon geräumt fein. (Es ift überhaupt

nichts mit ihnen anzufangen; fie galten auf bem ©affer nicht ©tanb.

©thabe, baß feine SanbungStrupoen tyet finb; benn bie Dänen haben fich,

fobalb fie bie Kanonenboote gefehen, aUe nach bem Worbenbe ber ^nfel ©ölt geflüchtet,

wo fie leicht oon 200 SKann aufgehoben werben fönnten. (Sie haben freilich bort

eine üHenge frah*a*ua,*r aber baS (Entweichen wäre ihnen fchon su legen.

S5on meinen Kanonenbooten freujen zwei cor Sift. Die beiben anberen ftnb

geftern Hbenb hier eingelaufen unb gehen heute wieber in ©ee."

«uf biefe Reibung Kiers machte bie Kieler üWarinefommiffion einen er-

neuten ©erfudj, oon ben töeichstruopen eine ^>ülfe oon etwa 200 SWann ju befommen;

fie hatte aber feinen (Erfolg.

Die ÜWarinefommiffion unb auch bie «Machthaber in (Sottorf fanben übrigens,

baß fie in ber $erfon KjerS eine gute ©at)l getroffen hatten. (Er war in feiner

Xtjatigfett, wie wir gefehen, fehr befthränft, aber feine töührigfeit unb ber (Eifer, ben

er auch feinen Untergebenen mitptheilen wußte, oerfehlten nicht ihren (Einbrucf auf

ben §einb.

Kanonenboote hatten bie Dänen in biefem $ar)re nicht bei ben ^nfeln, unb

bie fleinen $at)rzeuge, bie mit bewaffneten bie ©ewäffer unficher machten, fonnten fich

gegen Kanonenboote nicht halten, ©te zogen fich, ™k aefeljen, nach ber nört>s

lichften $nfel $anöe jurücf; bas hatte aber bie ftolge, baß bie bänifchen iruopen auf

©olt unb ftöfjr ihrer £>ütfe nun entblößt waren unb $u oerlorenen Soften würben.

Sei ber fehr befchränften ©chiffbarfeit beS ftahrwafferS aber hätten fte fich

gehalten, um fo mehr, als Gruppen z« ihrer Aufhebung nicht gegeben würben; aber

KjerS unabläfftge Ihätigfett ließ jenen boa) it)ten beftfc unb ihre ganze Sage ju

unficher erfcheineit, fo baß fie auf balbigen föücfzug bebaut waren.

Unterm 4. jDfat ichreibt Kier an baS KriegSamt unb weift hin auf bie ©e-

beutung beS ?ifter Siefs. (ES fei ber #auptpunft, ber gehalten werben müffe als

einziger guter |)afen für größere ©chiffe jwifchen (Elbe unb ©fagen.

„(ES wäre wünfchenSWerth," — fo fchreibt er — „wenn für biefen §afen

etwas gett)an werben fönnte; benn ftnb bort eine genügenbe Sinzahl Kanonenboote

poftirt unb bie (Einfahrt mit einer ©tranbbatterie gebeeft, bann ift auch fo^ufagen bic

gange ©eftfüfte oon .ftooer bis zur £eoer oor feinblichen Vanbungen ficher.

Denn feine Sanbung fann, ohne baß biefeS 5ahrn?affer im ©efifc beS ^einbeS

ift, genügenb gebeeft werben; immer fönnten noch £>anbftreiche oon ben booten größerer

Ärcujcr, aber nie etwa? (rTnftlidjeS unternommen werben.
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3ugleid) unterlaffe idj niäjt," — fügt er bei — „ba$ Departement be$

Äriegöwefens fearauf aufmertfam &u machen, wie bie Sonnen im Sifter lief, wenn

nic^t größere beutfdje ftriegSbampfer bort erwarten finb, lebiglia) jum SJortljetl unb

iltofeen be$ ^einbeä bort liegen.

©Otiten biefe ÄrtegSbampfer nidjt auf unferer Äüfte &u erwarten fein, bann

muß ia) »untertljäntgftt bitten, bie Tonnen unb $aten einnehmen Iaffen Dürfen."

@s war bie $eit, wo in ber ©efer * TOnbung ftä) ein <$efa)waber bilbete

unb ber ©djlagferttgfett naf>e war. 3ugleidj aber war e$ audj bie $eit, wo bie

Qentralgewalt anfing, öfterreityfd? ju werben unb wo für bie SHartnebeftrebungen bie

Äera ^odjmuS fia) oorbereitete.

©er meiner ©rafü)lung in „Deutfa> Seegras" gefolgt ift, weife, bafc mit bem

Eintritt ber ©<$lagfertig!eit jene« ©efdjwaberS i^m ber Gtegenftanb bes ©ü)lagenö

fc^on fo gut wie entzogen war, wa* ju ber faft freunbftt)aftlia}en Begegnung bei $elgo*

lanb führte. Die ©eweggrünbe jur 9lefogno*aimng ber norbfrtefifa>en Unfein, bie

au* De|jerer >$ett |tammen moeöten, mären mau mepr ntaRget>enp, uno tn #ranrfurt

backte 9iiemanb mcfyr an ba§ i'tfter Stief, unb woran man in ^ranffurt nidjt backte,

ca* war auaj tn soremerpacen retn igoegenjtanp oer ©orge.

$n ®ottorf aber zweifelte man no4 ba§ bie Dänen gutwiüig oon ©ölt

unb ^följr weggeben würben, unb bat in befdjeibenftetn Stone ba3 „SfvtegSbcpartement"*)

um 200 ältere braua)bare ©ajonettgewetyre für ben auf ©ölt einauridjtenben 8anbfturm

für Hnberfen.

®8 fteljt batyin, inwieweit ber brotyenbe Öanbfturm mitgewirft fyat, [ebenfalls

fonnte ftjer fü)on am 5. ÜWai naä) (Süttorf melben, ba§ bie Dänen bie ^nfeln ©ölt

unb ftö$r näa)tltdjerweile o§ne ©d&wertftreia) geräumt hätten.

Danadj war ba$ ^auptgiel ber „ 503eft |et*@jpebition
w

in fo befriebigenber Slrt

gelöft, aU es unter obwaltenben Umftänben gefdjefjen fonnte; benn bie gänalidje $uf*

tyebung ber feinbüßen Iruppen, was ba$ ©finfdjenöwertljere gewefen wäre, fonnte

o^ne 3Dftlttäri)ülfe niajt herbeigeführt loerben.

©i^lt unb ^r befanben fiö) fortan wieber im ©efty ber ©tatt^alterfa^aft,

unb nur bie bänifdjen ^nfetn ^anöe unb ^(mrum noa) in bem beS ^einbes.

§ür bie ^lottillen^Dioifion war t9 oort^eil^aft, bafe fie mit einer X^ätigfeit

am Sanbe unb auf ben ^nfcln, mit ÄuSfdnffung i^rer eigenen Seute jur 33erftärfung

bes 8anbfturme3 niajtö meljr ju t^un ^atte.

3wifa>n bem Organifator jene« Öanbfturme§ unb bem Äommanbeur ber

^lottiüe war ba$ gegenfeittge Cer^ältmB o^ne^in nia>t gau$ Har. Der p. «nberfen

wirb ju einem beftimmten 3wecf »erwenbet, o^ne feft angefteüt ober bem Seebefef)te»

^aber untergeorbnet ju fein, unb ber tfefctere war unjufrieben, wenn ^ener feine

ST^ätigfeit au beeinfluffen ober au beurteilen fudjte.

©« mögen überhaupt in ber (^efajiajte nur wenige iöeifpiele 511 ftnben fein,

wo ber Zweifel ber 3uftänbigfeit" unter fonfurrtrenben (Sf>ef$ unb SÖe^örben fo auv

*) es ift mir nit^t m&glid> qcroefen, in ben Äften bie @rünbc ber 9tt>jiueigun<\ einer

folgen »om „3><pttrtement beä Äriegdroefenä" unterjAiebenen SBe^örb« m ftnben. «Uetn ?lnfd&eitt

nac^ roar eä ba8 bem öcneral v. »ontn unterfleUte 3eugwefen.
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33lütf)e gefommen märe mie in jenem fc^te«it>ig«^oIfteinif<i^*bänt|cf>en Ärieg. Die Vor-

gänge bei ben 3Beftfee*$nfeln bilbeten ein mürbige« (»egenpcf $u bem Vorgang bei

©cfern färbe.

£>ier machte nun bie Räumung ber ^nfeln einen Abfchnitt, unb ben &anonen*

booten blieb bie alleinige j£$ärigfeit auf bem ©affer unb Derjenige Üljeil ber $n*

ftruftion, ber es Äjer jur Aufgabe madjte, bem gfeinbe auf bem 5Öaffer mögltchften

Abbruch gu tfmn.

(Schon am 5. SWai mürbe Anberfen, ben man jum ÜÄarineleutnant ernannt

Tratte, oom ffriegSamt beauftragt, nun bie Dänen „fich baoon gemacht", bie it)m oon

Stjer geliehenen 3Jiannf(b,aften aururfjugeben f bem Öefcteren mit S»aa)ria)ten möglütyt

an bie Jpanb 311 get)en unb fein Augenmerf auf Amrum unb ^fanöe $u rieten.

Namentlich foü er über bie äßütel, bem $einbe nod) meiteren Abbruch ju

tt)un, berieten unb — im (£tnoernehmen mit Äjer oerfahren.

tfefeterer bagegen erhält aur felben 3eit ben Auftrag, womöglich bie bänifeben

©treitmittel auf ganöe unb Amrum „aufzubringen" ober ju serftören, oor «Hein aber

bie fdjleSmigfdjen ^nfeln ber Sßeftfüfte oor neuen feutblichen Angriffen ju fchüfeen.

Sein flommanbo fei — fo b^ei§t e* — „felbftänbig", er foll« ftet) aber

SlnberfenS Drtsfunbe ju $ufce machen, ebenfo mie bie anberer Seeleute <5nlt£.

lieber bie it)m j. 3*- mitgegebenen ©chiffsfapitäne £ornfen unb (£rict>|'en

foü er fidj äugern, im §all fie fiel) ju einer Aufteilung in ber SRarine eigneten.

Ueber etma aufgebraßte ©ctjiffe ermarte man Nachricht; fie müjjte an ba$

nädjfte Amt$h<»»3 abgegeben merben.

Das betreffeube ©abreiben freiste jich mit einem folgen oon Äjer, an bie

3Warinefommiifion abrefftrt unb oom 5. SKai batirenb, morin er bie Anzeige madu,

bafj er buret) ba$ ^oftamt in lonbern $mar GOO UKf. erhalten b^abe, bajj biefer Söetrag

aber nicht ausreiße, inbem 33. bie ©agen ber Offiziere allein fdjon 510 ÜRf. betrugen.

„bitten mujj ich <©ie, meine £>erren,
w — fdjreibt Äjer — „& ben fonber*

baren 5$erf)ältniffen be$ oberen tfommanboS $ur Saft $u legen, menn <5ie nid)t fo oft

Berichte, mie ich es moljl felbft roünfchte, oon mir befommen.

Das Departement be$ ÄriegSmefen« giebt ©cfc^Ie unb mill ^Berichte über SBeridjte.

Das Dberfommanbo ber beutfehen $eict}«truppen giebt auch feine JBefet)le,

unb miU natürlich auch Berichte.

£>err SBolff - miü Abrechnung, bie nicht gegeben merben fann, ohne ein

^noentar auf jebem #oot aufzunehmen, unb bie üöoote liegen 3Reilen ooneinanber entfernt.

Da icf> nun auch 5öcfct>Ic an bie oerfchiebenen ©oote ju fchreiben h«be, fo

müfite ich eigentlich ein Söureau fyabtn, um Allen $u genügen."

(£$ geht auö bem Briefe heroor, bafe Äjer meber ein Bureau noch Beamte,

noch Sdjreibcr hatte, ein SRangef, bem unfere mobemere, fdjreibfeligere Kultur ihn gemif?

nicht au£gc[efet hätte. Die meiften Briefe ÄjerS, fomeit fie im (Geheimen Archio be§

Ärieg^minifteriumö ju Berlin ju finben maren, finb eigent)änbig munbirte ©chriftftücfe.

„hierher gefanbt" — fo fährt ber 53rief fort — „bin ich eigentlich,

um auf bem SBaffer 311 fchmimmen, unb thue eö auch pcn gtö'iten Stheil meiner 3cit.

Oft mufi ich bolle acht ©tunben ber @bbe megen marten, um and Sanb ober

an Jöorb 311 fommen. Dabei ba§ <2d)önftc oon Allem, munbert fich ba8 Departement
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beS #rieg$wefen3, bafj idj nidjt biefclben (Jftafetten gebraust $abe, welche ein gcivtffer

neugebatfener §err 2Warineleutnant Änberfen, äommanbant oon <5»lt, efje ber ^etnb

biefe ftnfel geräumt fiatte, im ©djlafrocf ftfeenb, abfenbet, wäfjrenb id} mit gro&en

©cfjmterftiefeln im ©d)Iamm be$ ausgetretenen ©afferS ber SBeftfee wate, um an«

$anb ju tommen.

$ljre Jöemerfung, $err SWaftr, bie id) einft fyörte: tman mu§ ft$ Ijinbttra)

winben, wie e$ am beften geljt,« fudje idj in Änwenbung au bringen, bod) fa^euere idj

miö) btaweilen im ©tnben! gea. Äjer."

3öar Äjer ber befonbere Vertrauensmann ber STOartne in Ittel, fo föeint

^Inberfen ber beS ÄriegSamtS in ®ottorf gewefen au fein, unb um bie Reibung a«

befeitigen, $ielt man es für gut, flier perfönlitt)er föüeffpradje nact) (Süttorf

au rufen.

aföttlerweile Ijatte aber ein Vorfaß anberer 8rt baS allgemeine ftntereffe auf

fta) geaogen.

(ftortfefcung folgt)

(Entgegnung auf l$twn lÖarme-J0(mrbauvaffj ^djiuatf
„Beurteilung fce* Beitrages für tEJjeorie fce« Dafler-

toi&erlianfoe* ber $rf|iffe".

$m gebruar^eft ber „SWarine^nbf^au" fatte icf> unter ber Veaeiajnung

„Beitrag aur Styorie beS SöJafferwiberftanbe* ber ©$iffe" Betrachtungen oeröffentliajt,

mit melden id) mt<t) niä)t gefreut tjatte, oon ben bi*^er geltenben Äuffaffungen wefentlid)

apjuroeicpcn, lueu leitete nua) unc, lütc ta) n?etp, manage nnocre wentg oefneotgien.

$ur oieie «nocren mar metne uetne nroetr in erjter Vinte Deittntmt, oa e» mir oaintt

in gewtffer ©eife gelungen mar, awifdjen ben älteren Äuffaffungen, wie fie namentlich

oon fronaöfifc^eu ©cbrntftellern entwidfelt waren, unb benen beS oerftorbenen ^froube

au oermitteln. Slnbererfetts war id) mir aber aucb bewußt, bamit ben ffitberfpruct)

Derjenigen tjerauSauforbern, bie burdjauS auf bem ©oben ^reubefdjer 9nfa)auungen

fk^ot. Von biefer ©eite ift mir nun im tlpriltjeft ber „3Rarine*^unbfa)au" bie (*t)re

einer (Entgegnung oom £>errn 2Rarine*Dberbauratt) ©djwata 2^eil geworben, bie

id> um fo Wf)<x fdjäfce, weil jefct niebt leicht ^emanb für folaje aunädjft met)r t^eoretifa)en

fragen >$t\t unb üttüfy« 311 opfern bereit ift.

Seiber nur ift ^>err ®(§wara in fetner (Entgegnung auf ba* Sökfen meiner

Arbeit (aum eingegangen, fonbem er ^at fia) oorne^mlic^ barauf befa^ränft, mir ©iber»

fprüa)e oorautoerfen, aber, wie ia^ barlegen werbe, nidjt na^uweifen.

93ei meinen $5etraa)tungen war ia) oon ben allgemeinen ©igenfdjaften ber

tropfbar flüffigen Körper ausgegangen, l)attc bann oeriud)t, ben ü)TUcfänberungen

fowie ben rclatioen unb abfolutett ^Bewegungen ber ^lüffigfeitst^eilc^en natt)augel)en,
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wela)e burd) bie ©ewegung einer feften Ebene im ©äffet unb eine« auf einer ©affer*

oberfIäa)e frei fä)wimmenben Äörper« ^er»orgerufen »erben, unb fa)liefjltä) eine barauf

gefugte ©iberftanbstheorie ffizztrt.

Ob io) bei biefem Vorgehen ftet« ba« »richtige getroffen habe, wei§ 107 nia)t.

^ebenfalls hatte io) mia) bemüht, ba* ffiabrfa)einlia)e oon bem 2Röglitt)en au fonbem

unb mia) oorfia)tig au«zufprea)en. — #ter hätte bie Äritif einfefeen raüffen, ba« ift

aber ma)t gefd^en.

9>Ha)t geringe ©d)wiertgfetten traf ict) babet aua) auf fprad)lia)em (bebtet, ba

ia) zuweilen ^eranlaffung fanb, bi«ber üblichen 2lu«brücfen eine anbere, ober wenigften«

erweiterte $3ebeutung beizulegen. Dem aufraerffamen tfefer gegenüber f}offe ia) auä)

[efct noa) faä)lta)e Unflarheiten oermieben zu haben. Unabhängig oon biefer ©iber*

ftanbStheorie führten mia) bie ^Betrachtungen zu $am auf ©eite 220 fornuitirten

©äfcen, auf weld)e ia) ben größten ©ertb lege, weil, wie ia) meine, mit ihnen fia)

jebe ©afferwiberftanbstheorie au«einanber zu fefcen hat.

§(m erften biefer ©äfce hat §err ©a)warz anfa)einenb feinen ftnftoß ge*

nommen, ber zweite aber foll naa) ihm als eine befonbere £>opothefe nid)t gelten

fönnen, „benn er enthält nur bie ^Behauptung, bafj e« falfa) ift, ben fjijbroftatifa)en

$>rucf" — muß, 100hl b«&en b*e Äenberungen be« hVbroftattfa)en $>ru<f« — „unb

bie ftormänberungen ber ffiafferoberfläche al« ©umme in bie ©iberftanb«formel

einzuführen". Ob $err ©a)marz ben zweiten ©a$ nun anerfennt ober nid)tf ift

mir oer&orgen geblieben, benn er fährt fort: w 2)tefe ©arnung fa)liefjt mit einem

Vergleich, »eld)er bie Eigenart befifct, ba§ er bie erfte Behauptung nicht etwa tiarer

ftellt, fonbem noa) mehr oerfa)leiert."

weife auch h*ut noa) nid)t, was an biefem gmeitcn ©afc, wie ia) ihn ent*

loicfelt unb hingeftellt hatte, etwa unflar ift, noa) loa« er mfa)leiern foll, unb fürd)te,

hier gegen ©inbmühlen in« ^etb gerufen zu fein, ©eil meine« Erachten« in

inea)anifa)er Beziehung aber mehrfach gegen ben zweiten ©afe gefehlt ift, z- B. in ber

in ber Einleitung meiner Arbeit angeführten franzöftfd)en ©iberftanb«formel, hatte

ia) biefem ^toeiten ©afc noa) einen Vergleich hinzugefügt, ber meiner Meinung naa)

an $)eutlid)feit nid)ts zu nmnfa)en läfjt, in bem .perr ©ä)warz aber nur eine weitere

Berfa)leterung erfannt haben will, ©enn £>err ©a)warz ber %nftä)t ift, ber zweite

©afc enthalte eine Unllarheit, eine $erfa)leierung, fo wäre e« erwünfa)t gewefen, wenn

er ben SRaa)weis bafür erbracht hätte, $n ber oon ihm beliebten gorm bleibt mir

nur übrig, feine Beurteilung zurücfzuioeifen.

$n ber Entgegnung folgt nun eine Bemängelung beffen, was ia) über ben

9ieibung«wiberftanb gefagt hatte, .ftier will ia) gleia) zugeben, bafj iä) raia) f praa)lid)

nic£>t glücflich auSgebrücft hatte, wenngleia) ber ©inn beffen, was ia) gefagt hatte, oon

einem i'efer, ber mir bisher aufmerffam gefolgt war, nia)t mifcoerftanben werben

fonnte. Der auf ©eite 217 meiner Slrbeit bemängelte Äbfafe würbe in feinen beiben

legten ©äfcen fpraa)lia) zutreffenber folgenbe Raffung zu erhalten haben:

„Er wirb aber al« föeibungSwiberftanb oiel geringer fein, al« er bisher

gefallt zu werben pflegte, fo lange namentlich im cqUnbrifa)«n 2Rittelfa)iff feine

Unebenheiten ber ©a)iff«oberpthe beren im allgemeinen gleia) bicfe «bhäfion«fchi(ht

überragen. Deshalb war biefer tteibungSwiberftanb in oorliegenber Unterfua)ung, in
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ber es fich junächft nur um bic ^auptfadjen hanbelte, bisher außer Betraft ge*

laffett worben."

9tachbem biefer „©iberfpruch" meine* (SrachtenS jefct aufgeflärt ift, flieht

mit §err ©chwarj bie Sluffaffung unter, e$ fei für bie (Kröge be3 S

-Ö?afferwtberftanbe8

ber «Skiffe gleichgültig, ob bie benefcte ©duffSoberfläche blanl oolirt, geglättet ober

gar rauh ift, wenn nur bie Unebenheiten fo gering feien, baß fte bie 3Bafferhaut nicht

burcfjbringen. Diefer Staficht bin id) nicht, habe fte auch nicht ausgebrochen, benn

einer raupen $orm ber ©chiffSoberfläche wirb meine« (JradjtenS aud) eine außen

ähnlich unglatt geftaltete &orm ber «bhäftonSfchicht entfprechen unb baburdj größeren

üleibungswiberftanb hervorrufen.

Ob bie oon mir über bie ©afferbewegung aufgehellte $öpothefe richtig ift

ober nicht, bleibt nach wie oor bahingefteüt. ®emäß berfelben wirb außer an ber

Söafferoberftödje ein paralleles (Sntlanggleiten ber ©afferfäben nur am culinbrifchen

SKittelfchiff au erwarten fein, «m Borfötff wirb bas ©affer in ©ahnen weggeftoßen,

bie erft bei größeren Unebenheiten 311 eigentlichem SReibungSwiberftanb 93eranlaffung

geben fönnen, unb beim §interfchtff, $u bem ich nur ein 9?achfrrömen oorauSgefefet

habe, werben bie Unebenheiten noch fltößer fein müffen, beoor fie auf ben töeibungS*

wiberftanb Einfluß gewinnen tonnen.

®a8 jur (Erläuterung beffen, was nach oen Bemerhmgeu im erften Slbfafc

auf ©eite 463 ber Entgegnung $errn ©djwara unoerftänblich geblieben war, aus

bem er ben (Schluß: „alfo auch tei^t fich ©iberfpruch an ©iberfprudj" — für

berechtigt fyk\t. $<h hatte kin Bebenfen getragen, aus ber einmal aufgehellten

Xtjeorie aua) Folgerungen $u Riehen, bie mir felbft nicht immer bequem waren, weil

nur auf biefe ©eife ber ©erth unb bie Bebeurung einer Iheorie Mar erfennbar

gemacht werben fann.

^Darauf nimmt £err ©djwar$ ttnftoß an ber oon mir oorauSgefeflten Äu8*

behnung beS IBafferbergS unb fommt babei $u bem ©djluß, baß biefe ftuSbehnung

befonberS bebenflich fein müßte bei ©djiffen mit großer Sänge beS Bori<hiffs, ba biefe

bie ®runbfläche beS ffiafferberges oergrößert. £)b abfolut genommen bie ©runbfläche

beS ©afferberges mit einer Verlängerung beS BorfdjiffS wächft, habe ich ™fy
Rauptet, fonbern nur, baß bie §öhe beS ©afferberges unb bamit bie jur Ueberwinbung

btefeS SfjieileS beS ®efammtwtberftanbes erforberltche Stoßarbeit ber ©chiffsmafdnne

um fo geringer wirb, ie größer bie Gfrrunbfläche beS ©afferberges ift. *uS ber jefct

in 8icbe ftet>enben fteußerung beS ^>errn ©chmar$ fann ich nic^t fchlteßen, baß er

meinen Beitrag gan$ oerftanben hat. Hber nur, wenn ba» ber galt ift, hat bie Ärittf

baS Siecht unb bie Pflicht, $u fagen: £>alt! biefe BorauSfefcung gebe ich nic^t gu, jener

©a)luß ift falfch — baher baS irrige ©rgebniß. ©ie wenig £>err ©djwara aber

bemüht gewefen ift, mich auf meinem ©eg 311 begleiten, geht barauS he^or, baß er

feine Bebenfen über bie ($röße ber ©runbflädje bes ©afferberges unb ber p fetner

Erzeugung erforberlichen Arbeit mit bem #ufafc fchließt, ber ©afferberg fei oon mir

wohl nur aufgeteilt, um baS Borhanbenfein einer Bugwelle ablehnen ju

fönnen. $>tefe Bugwelle habe ich aber nicht abgelehnt, fonbern auf ©eite 218 im

erften ftbfafe oon oben wörtlich gefagt:

M^nfolge ber btirch bie oberen £l)eile beS eingetauchten BorfchiffS oerurfachten
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^öafferbewegung »erben bic tyter mehr ^orijontal wega,efcbleuberten ©affertbeile bei

ihrem 3ufamm*ntreffen mit al« ©afferberg bezeichneten ©affermaffe Änlaß jur

SMlbung ber eigentlichen Jöugwelle geben."

Weht abgelehnt höbe ich otfo biefe Bugwelle, fonbern eine SrTlärung für ihr

©ntfteben gegeben, $n biefem 3u fawmen^ang glaubte $err ©chmarj meine 93or=

auSfefcung über ba« SBorhanbenfein unb bte ®röße be« ©affer&erge« al« „wohl

haltlo«" beseiten au Dürfen.

Ueber bic bte ©djtffe in ftahrt begleitenben unb äußerlich leicht erkennbaren

©cllenformen babe id) mich fonft eigentlich nt<r>t au«gefpro<hen. Denn baju gehören

ber ffietlenberg unb ba« ©cllentbal, bic td> meiner Zfyoxk s« ®runbe gelegt t)atte,

nicht, ba biefe fäon bem bloßen Wac&wei« gToße ©cbwierigfeiten entgegenfefeen. ©elbft

.fterr ©djwara wirb bie meiner Arbeit zugefügten ©fi^en, in benen, um beutlich $u

bleiben, bie $öhenabmcffungen übertrieben werben mußten, al« ba« ©d)iff begleitenbe

©ellenforraen nicht gelten laffen wollen.

3um Schluß meint mein $err ©egner noch ein ©ort für bie SWobeflfdhlepp«

oerfudjc, bie meine« ©rächten« oon ber ^roubefdjen ©afferwtberftanb«theorte oott*

ftänbig getrennt werben tonnen unb follten, einlegen $u mttffen. ÜRir gegenüber mar

ba« nia)t nöthig, benn grabe ich hat*c Deren beoorftehenbe Einführung in 3>eutf$lanb,

wenn oon ben älteren in £re«ben abgefehen werben barf, mit warmen ©orten begrübt

unb nur ben ©unfdj baran gefchloffen, man möchte biefe 3$erfud)e nicht nur nach ber

^roubefchen flWethobe oomehmen, fonbern thunlichft allgemein anfaffen. (Siegen erftere

SWethobe höbe ich Söebenfen. 5>anach foü nämlich gemäß bem fog. „©efefc ber for*

refponbirenben ®efcbwinbigfeiten" au« bem ©iberftanb be« Sttobell« bei irgenb einer

©efchwinbigfeit auf ben be« ©djtffe« bei einer anberen aber beftimmten ®efchwinbigfeit

gefchloffen werben fönnen, wie mancher Anhänger ^roube« überzeugt ift, fogar mit

mathematifcher Gewißheit, benn biefe« „Otefefc" fei „mathematifch" bewiefen. £>em

möchte ich äunäcbft entgegenhalten, baß ein ©efcfe, welche« folgen ©chluß gulaffen

würbe, zur 35orau«fefcung bie genaue Äenntniß be« ©afferwiberftanbe« ber Schiffe

überhaupt hätte, «u« ßefeterem würbe e« bann ohne ©eitere« *u folgern fein. So
lange wir aber ba« ®efefc be« Schiff«miberftanbe« noch fuchen, werben wir auf ein

Zuoerläfftge« „®efefe ber forrefponbirenben ®efcbwinbigfeiten
w

noch warten haben.

$)a«, wa« al« ein $ewei« für tofcteTe« jefet gegeben zu werben pflegt, ftüfct

fich auf bie Annahme, baß ber ©chiff«wiberftanb bem Cuabrat ber (Sefchwinbigfett

proportional fei. 2J?it ©egug barauf fagt SEB^ite in feinem „Manual of Naval

Architecture", 1894, Seite 483, mit fflecbt:

r ln the special oase where the resistance varies as the square of

the speed, it is easy to show that the law of comparison above stated

holds goodu
u. 8. w.

Da wir nun aber wiffen, baß ber ®cbiff«wiberftanb im ftttgemeinen nur fo

wenig angenähert bem Quabrat ber ®efct)winbigfeit proportional ift, baß un« biefe

©ejieljung für bie ^rayi« nicht genügt, fo folgt haxau9 inbireft, wie geringe ©ebeutung

btefem ©efe^ ber forrefponbirenben ©efehwinbigfeiten thatfächlich pfommt. ^n ber

(Einleitung ju meiner Arbeit r)abe ich außerbem bie ®ritnbe angeführt, bic e« »cr-

hinbern, in ber $rari« eine genaue $robc auf biefe« (Jrempel a» machen; baran
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fönnen muh bie ncueflen SJerfuchSergebniffe nichts änbern. Aus ber foeben oon mir

angeführten ©teile in $B§tte$ „Manual" f)abt ich bie biefem Autor oon mir au=

getriebenen $5ebenfen gegen baS ($efe|j ber forrefponbirenben ®efchminbtgfetteu f)er*

leiten gu bürfen geglaubt. gebe aber ju, baß baS mit ber oon $erru ©(hwai'3

angeführten ©teile nicht in ©inflang gu bringen ift.

Oftern 1900. ©ebunfe.

^cr imt* £}ii> bt* ü&diladjf fdiiff c«,

Ston 6. Guntberti, Chefingenieur in ber ttaHenifdfen Äarinc.

(Slutorifirte Ueberfefcung von .tforöettenfapttän 3tien$e(, 9Marincatto^e in SRom.)

§auptbaten. — De!onomifef>e Deplacement«. — Wreii3e ber grö&ten Sutjbringung für Artillerie. —
SRaföine unb $an§enmg. — »rmirung be3 neuen £t)p3. - $abrtgef<§n)inbtgfctt. — Srt)w|}. —

formen beS @<ftiffSnmtpfe3.

&aum war bie Äbfidjt beS 3RarineminifterS Äbmiral 93 e 1 1 d l o
,

einige

StiegSfchiffe neuen £«ps bauen 31t laffen, betannt geworben - unb fettend ber

italienifdjen treffe mehr ober weniger genaue Angaben über ihre befonberen (Eigen-

thümltch feiten oeröffentlia)t — , ba erfd)ienen fofort in auswärtigen te^nifajen ftadj*

fdjrtften Urteile nicht immer günftiger Dcatur, welaje fich auf ben 3weifel grünbeten,

baß man bei einem mittelmäßigen Deplacement wirffamc Angriffe unb SfcrthetbigungS-

eigenfehaft oereinigen tonnte.

3n ber X$at waren bie heroorfpringenben ©igenfajaften, welche ber 3Winifter

mit bem neuen £öp $u erreichen trachtete: Mittlere« Deplacement, Dauerfahrt*

gefdjwinbigfeit oon 22 Sm, ©<hufc nicht unter 150 mm, größtmögliche Armirung

mit ©(hneölabetanonen, nach $a$l fowohl wie nach Kalibern, ©eichen „common

place", wirb man fagen fönnen, wiTb hier biefe« Problem in gewünfdjter Seife bei

ben Äompromiffen swifdfen ben oerfdnebenen ftaftoren löfen, unb wie ift biefeS ®leiaV

gewicht bei oorauSgefefctem Deplacement in ben gewollten ©renken ju halten; biefeS

war bie fdjwerfte ju übtrwinbenbe Aufgabe.

Gewöhnlich ift es Söraud), ben ©tapellauf, ober beffer bie erfte ^nbienft*

ftellung, abzuwarten, um über 93or£Üge ober fttfyltx ber ßöfungen foldjer Probleme fiaj

$u äußern; angefichts ber ©djnelligfeit ber Aenberungen beS ÄriegSfchiffSmaterialS iebodj

fann es erlaubt, ja rathfam erf<t)einen, währenb beS $aues eines gegebenen STupS bie«

ienigen 3Serbefferungen oorsunehmeu, bie ihm feine ÜWobernität, wenigftenS bis gu feiner

erften 33erwenbung, ftäjern.

3ßenn jeboch ungenaue, gewiffermaßen gefugte Angaben erfdjeinen, bie ein

neues ÄrdjimebifcheS ^rtn^ip unterfdneben, mit $>ülfe beffen man große ÜWafchinen

unb oicl Artillerie in fleinem «Schiffsrumpf unterbringen fönne, ohne ihm bie nöthige
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Saffcrocrbrängung zugeben, fo ift es angebt, ju beweifen, wie man nidjt«

Ungewöhnliches unternommen hat unb tute bie £öfung beS Problems bie befannte ift,

in ben hergebrachten ÄuSbrücfen: „Auf ber einen <5eite nehmen, um auf ber anberen

äujufefcen."

£>auptbaten.

ÜWit bem Vorbehalt, Aenberungen ober ©erbefferungen beS SnpS oorjunefonen,

ift bie tföfung beS Problems }itr 3eit folgenbe:

Deplacement: 8000 Sonnen.

Ärmirung: .ßroölf 203 mm, swölf 76 mm, jwölf 47 mm.
^anjerung: ©ürtcl 150 mm, Batterie 150 mm unb Shürme 150 bis 203 mm.

aWafchine: 19 000 PS., 2100 Sonnen ÄohlenfaffungSocrmögen, 15 000 Sm
ÄftionSrabiuS bei öfonomifcher (Gangart.

^ahrtgefchminbigfeit: Die Dauerfahrtgefctjwinbigfett mit bem jur Verfügung

ftehenben ^eijerperfonal unb ben gewöhnlichen ftohlen mujj 22 Sm bei

15 000 PS. betragen, fo baß fomit ein ©ptelraum oon 4000 PS. für bie

(Entwitfelung ber ^öc^ften ftahrtgefchwinbtgfett bei ber Probefahrt »erbietet;

biefe Probefahrt muß mit einer Sabung oon 600 Tonnen gefiebter Äoljle

in ben für ben augenblicklichen (Gebrauch beftimmten ©unfern, welcbc

1000 Sonnen fäffen, ausgeführt werben.

3ergliebern wir bie einzelnen ftaftoren, oergleichen wir fie mit ähnlichen

fertiger ober in ©au befinblicher <5ct)iffe beS ÄuSlanbeS unb geftatten wir und einige

atigemeine Betrachtungen Aber öfonomifche Deplacements ber ÄrtegSfchtffe unb bezüglich

ber ®ren^e ber größten Aufbringung, welche man für jebe Sonne Deplacement, »on

ber Artillerie, Panzerung unb 3Wafchine heute gief>en fann, gerabe bie jüngften frort*

fchritte, bie bei biefen brei fraftoren mit ben ©cfmelllabefanonen, ben ftanjerplatten

oon lernt unb ben Söafferrohrfeffeln gemacht worben finb, auSnufcenb.

Oetonomifche Deplacements.

(£3 ift befannt, wie im Allgemeinen bie englifchen ©chriftfteöer unb befonbers

ber ßh^f ber Ingenieure ber englifchen SWarine in bem im $ahre 1898 im „NineteeDth

Century" veröffentlichten Buffafce bie übermäßigen Deplacements ber gepanzerten unb

ber panjerfchiffe mit ihren „sea-keeping-qualities" p rechtfertigen juchten.

Vergleicht man bie englifchen ©chiffSropen mit ben franjöfifchen, eoenfo mächtig,

jeboch geringeren Deplacements, mit benen ein gewiffer Sonnengehalt eben nicht über«

ichritten wirb, jo fönnten bie „sea-keeping-qualities" oieQeicht ben ©orjug baben, eine

fchwächere Ärmirung unb einen begrenjteren unb un$ureicf)enben $anjerfebufc ber

franjöfifchen ©djiffe auszugleichen.

$L*enn man jeboch, wie j. tö. «The Engineer", biefe Slnfirfrt $u einem ©er-

gleich swtfchen ben 11 270 Sonnen ber „^eanne b'Ärc" unb ben 14 200 Sonnen beS

„powerful" auSbehnen wollte, fo würbe btefelbe, abgefehen oon bem ÄftionSrabiuS, an

itferth oerlieren, ba, währenb bas übermäßige Deplacement faft nichts $u ben bereite

guten ©eeeigenfebaften ber „Seattne b'flrc" beitragen würbe, baSfelbe s» fehleren
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Un$uträglia)feiten auf (Seite be« „^owerful", in $inblüf auf [eine ?änge oen lf>2 m,

führen würbe.

Italien, roeldje« banf feinen großen Scannern $rin unb ©. 35 on unter ben

erften war, wel$e« bie großen Deplacement« in Angriff naljm, wirb gewig niajt ben

richtigen Sertr) ber <5eeeigenfd}afren ber großen Sopen, wie foldje oon bem eminenten

eng(if$en Schiffbauer r)er»orger)oben werben, unterfd?äfeen.

?lber man barf aua? bie außerorbentltdjen ^rortfajrirte ber Iefeten Dreißig $ar)re

nidjt oergeffen, unb wie bie Probleme be« ©djiffbaue« $ur prafttfdjen Söfung unter

neuen ^eft^tdpunftert, unter neuen SWerfmalen unb unter neuen, abfolut oerfdjiebcnen

unb fjeute unumgänglia)en ©ebingungen ftd) geigen.

9hdjt etwa, baß man annehmen fönnte, im Htteere feien analoge ©anbiungen

wie bei ben ©djiffen, weldje bafifelbe burdjfurdjen, cor fidj gegangen; abgefet)en oon

ben alten 3eiten, in benen bie größten ©d&iffe »on 5000 Sonnen unb 6000 Sonnen

fjödtften« in anberer Sage fu$ befanben, ift bodj immerhin für ein mobemeS ©djlaajt*

fa^iff ein Deplacement oon etwa 7000 bi« 8000 Sonnen erforberlia), um btejenigen

33ebingungen be« ffitberftanbe* &u bieten für Material unb SBefafcung, bamit fte mit

©idjerfjett fdjled)tem SBetter begegnen ober bod) wenigftenS (Stebraud) oon ir)ren

-u5affen oei Deiuegter isee tnaenen rennen.

3wtfa>en bem Deplacement oon 8000 Sonnen unb bem oon 15 000 Sonnen

ber (Snglänber neuejler £eit lauft jeboa) ein fo großer Untertrieb, baß er nia)t ot)ne

ein paar Sorte ber Äufflärung übergangen werben fann.

©duäVn wir oorau«, bat} bei gleiten, gut beregneten ©afferlinien, erprobt

im SBaffin unb wieberr)olentltd} banaa? oerbeffert, bie Änjat)! ber noüjwenbigen $ferbe*

ftärlen, um bie Sonne eines tieinen ©duffe« mit r)of)er (Sefdjwinbigfeit burdj« ^Baffer

ju gießen, weit bebeutenber ift als ber für ben ftubtfmeter eine« großen ®$tffe«

erforberlidje.

Um 3. SB. 23 Sm mit einem ©djtffe oon 1350 Sonnen („Ägorbat") ju erzielen,

ftnb etwa 6 i. PS. für jeben ftubifmeter Deplacement nötljig, mät)renb jur (Erlangung

berfelben galjrtgefdjwinbtgfett bei einem jereu^er oon 11 270 Sonnen („^eanneb'Ärc")

2,5 i. PS. bereit« ^htreia^en.

Diefer Unterfdjieb, wenngleid} bebeutenb gwifdjen Keinem unb mittlerem

Deplacement, oerfdjwinbet nadr) unb nadj beim Uebcrgange $u ben großen ©Riffen,

wfit)renb Dahingegen bie formen be« ©djiff«rumpfe«, bie 35ert)ältniffe ber Dimenfionen

ju einanber, bie f^inr)ett unb bie ©oßbeit ber SBafferlinien eine immer größere 53e*

beutung gewinnen.

$n ber St)at wirb man in gclcjenbem fernen, baß man banf ben oergleidienbcn

istueten UDe\ Die ^yetnoett Der $ornten m,t ct 'lvl w'W sonnen 4jepLicentenr oetm

üftobeU (unb oielleidit gelingt bie« aua) bei bem Sänfte), 23 Sm bei einer (Sntwitfelung

oon 19 000 PS. überfajreiten fonnte, mit etwa 2,3 PS. für iebe Sonne, bei biefer

®efd)wtnbtgWt gefa>leppt (im SSergleiaje ju ben 2,5 oeranfa>lagten PS. für bie

3000 Sonnen größere „^eanne b'Slrc"). ^raglo« oerbanfen ioir Hefen 35ortt)eil bem

^ranfrei^ mangelnben Umftanbe, baß wir bie Safferlinien in einem fc ooraüglidjen

unb mobernen ©affin, wie ba3 in ©pejia ift, „au«fpüren" fönnen.

«ber wenn wir gleite ©enauigleit be« entwürfe« unb ber eyperimentalen
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^erbcffcrumjcii gugeben unb bamit ancrfennen, baß große Deplacement« immer in

obigen SBcgie^ungen einen <$efammtgewtnn bieten, fo tann man bodj ntd)t oefjaupten,

baß biefer in einen Reingewinn fidj oerwanbele, wenn bie Unguträglidjfetten be«

®ewta)t« unb bieienigen ber oben erwähnten, in $egug auf bie aRanöorirfäljiflfeU

befteljenben, Gefertigt finb.

iöei einem (Skiffe be« Xop« „^3owerful" unb be« £gp« ber „^eanne b'Ärc"

beftetyt ba« ©djlußproblem barin: $wei (öefdjüfce oon 9,2 $011 unb gwölf oon 6 $otl

bei bem ©nglänber, unb gwei ©efdfüfce oon 7,6 $oll unb oiergeljn oon 5,5 $oU bei

ben ^rangofen, mit meljr ober weniger begrenztem ©djufce berfelben bei beiben SEtypcn,

— oljne SBeTtifalfdjufe bei erfterem gegen 15 cm ©ürtelpanger bei bem lefcteren —
ins ^euer gu bringen.

(Somit ift ba« Ungenügenbe einer berartigen Armirung in fttnblitf auf fo

bebeutenbe Deplacement« in bie «ugen fpringenb. <£« wirb aber weniger fiberrafcfcn,

wenn man ficb, oergegenwärtigt, wie gwifajen 8000 Sonnen unb 15 000 Sonnen bie

SWafdjinenfraft wä^ft bei ä&nliajen fr>ijrtgef<6,winbigteiten, faft proporttoneU jum

Deplacement, mit SSelaftung be« ßabungSejrponenten, nidjt bloß für ba« aWaf^inen*

gemixt, fonbern aua) für bie Sohlen, bie im S5er$ältniß gu iener unb für ben «ftionS*

rabiu« benötfjigt finb. Slnbererfeit« bilbet ber Rumpf iener ©ajtffe, bei benen bie

^angerung eine fo oerfa^winbenbe ®röße auömadjt, mit allen feinen (ftnria)tungen,

bie feine große Au«be§nung erforbert, entfprett)enb feiner (ätefdjwtnbigfeit, einen folgen

wefeutlidjen Anteil be« Deplacement«, baß er für feine Bewegung meljr al« bic

§älfte ber totalen atfaf^inenfraft abforbirt. <5omit ift au$ bie ©eljauptung nidjt

gu gewagt, baß, unter geftfcfeung einer fo fnappen, fo wenig gefdjüfcten Artillerie unb

unter ^eftfefeung ber gewollten $at?rtgefa)winbigteit, man mit weniger wie 8000 Xonnen

Deplacement einen „$owerful" unb eine „^eanne b'Are" fyaben fönnte.

9Wit ^erabfe^ung be« ©d)iff«rumpfe« (bie Dberflädje ber Detfe oerminbert

fo wenig, baß man bie ©efdjüfce immer in guter Entfernung ooneinanber auf»

[teilen tann) fällt au$ ba« ©ewidjt be« ($ürtetpanger«, fällt gang bebeutenb ba«

$ewi$t ber ÜWafdjinen, iljr ftünbudjer SBerbraudj, bie £ol)lenlabung unb wefentlia) bie

®ewidjte ber Au«rüftung, wäfjrenb man bie $al)rtgefdjwinbigfeit Jebocb, beibeljält. $n

biefem Sinne würben audj in ber X^at bei englifdjen $rioatinbuftrien einige lopen

oljne ©djaben für ibjen ®efedjt«wertlj umgewanbelt, wie oon Ä. &urb in bem oben

erwähnten „Nineteenth Century" berietet wirb.

erfa)eint ba^er wiffen«wertf> unb nüfclid), einen feben im (Entwurf ober in

SBau befinblict>en ober fertig gestellten $op mit einem anberen ©ttjiffe oon geringerem

Deplacement, jebod) berfelben Artillerie unb berfelben f^rtgefa^winbigfeit für bie

gleite AngabJ ©tunben, gu oerglei^en. Die Stenbcng ber jeritifer liegt im Allgemeinen

barin: Äonntc man mit ienem Deplacement feine größere $aGrtgeftt>oinbigfeit, meljr

Artillerie unb ftärteren ©ajufe erlangen?

(£« fajeint, als ob biefe« gmeite ©Aftern älmli^ bem oorftefanben ift; aber

wenn aua? ber ©nbgwetf analog ift, fo ift bodj bie llnterfua^ung be« Möfonomifa}en

Deplacement«", wela^e« ein fdjon gebaute^ ober projeftirte« ©a^iff Ijabeu müßte, feb,r

oerfa)ieben oon iener, wie mau fia? ber ©renge ber größeren Rutjbringung mit 33er*

inetyrung einc^ feiner g-aftoren näfjert.
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(Srcnsc ber größten Aufbringung für Artillerie,

SMafchine unb $angerung.

Artillerie: Um bie Anfchaunng über bie ©renge be« größten Aukens, welcher

ieben <Schiff«tup fennjeichnet, flaraulegen, ift ber ©rponent be« ©ewidjt« bei Artillerie,

oon jenem, welker für ben AftionSrabtu« unb für ben ©djuf beftimmt ift, $u unter*

fdjeiben. fahren wir fort, ben mit jwei 9,2jölligen, oon etwa 25 Sonnen, unb mit

einer $pülf«artillerie oon gtoölf öjöüigen ©efchüfen, oon etwa 8 Sonnen, armirten

„^owerful" gu betrauten. ©« finb etwa 150 Sonnen ®efdjüfgewicht an SBorb, für

ba« man ein Deplacement oon 14 200 Sonnen aufwenbet, um bie ©efdjüfe mit

weniger mehr als 21 Sm ^a^rtgefdjminbigteit ins geuer gu bringen, Aechnet man

bie ©efchüfftänbe, üttunition unb ben tymgerfchuf hingu, fo erreicht man faum

5 $rogent be« Ofrefammtbeplacement« für ben Angriff, hiernach machen für iebc

1000 kg be« Äreuger«, bie mit 21 Sm $G§rtgefän)inbigfeit getrieben werben, nur 40

ober 60 kg bie Dffenfioftärfe au« unb bamit ben ©nbgwetf, ben ber Urbeber bes

^ßrojef fia) gestellt hotte.

(£« ift flar, baß, ba Armirung unb ftahrtgefdjwinbigfeit bie igmuptfaftorcn

für ben ®efe<ht«werth eine« Äreuger« finb (befonber«, wenn ®efd)üfftanb nidjt gepangert),

ber ^rogentfaf ber Artillerie hier ein fo etngefchränfter ift, baß man ihn al« eine

„quantitd nögligeable4
* betrauten tonnte.

©ir finb bamit bei ber Artillerie be« „^owerful" weit oon ber ©renge ber

größten Aufbringung, auf ben ein Deplacement oon 14000 Sonnen Anfpruch

hat, entfernt.

(£« ift atterbing« richtig, baß ber Urheber be« „^owerfuf" ftc^ begüglid) ber

fanget ber Artillerie nicht ©orge gemalt hat, fonbern bie Sirffamfcit bieie« Sgp«

mit feiner ©efdjwinbigfeit unb feinem Aftion«rabiu« gu erretten gefuä)t hat. Der

$3ergteia) mit biefem ©chiffe ftnbet baljer feine Betrachtung beffer in folgenbem Ab*

fd)mtte, mit Begug auf bie (Brenge ber größten Aufbringung ber sJRaf$tne.

dergleichen wir baffer bie mobernften, fc^nellften unb beftarmirten Äreuger

unb ©chiffe unb fehen wir, wie biefelben begüglich ber Aufbringung tbrer Artillerie

Haffifljirt werben fönnen.

Au« einer oon 2. Braffeq oeröffentlichten Sabelle entnehmen wir, baß

Italien fich mef>r wie anbere Aationen biefer Brenge genähert hat; in ber Shat ift

e« bie erfte bezüglich ber ftreuger unb bie gweite begüglia) ber ^angerfdnffe, bie am

oeften armtn ift.

©elbftoerftänblich h«t biefe Sabeüe mir auf bie ©renge ber größten Auf*

bringung ber Artillerie Begug unb mußte unter Betrachtung ber (Sefchwinbigfeiten unb

be« ©<hufe«, gweier gaftoren, welche ben ®efed)t«werth ber oerfchiebenen Äaliber

bebeutenb betinffoffen, mobifigirt werben. ©o ift auch bie fteuergefchwinbigfeit, auf

@runb welcher bie ©efammtenergie beftimmt würbe, im (Gefecht nicht immer au««

gunufen, befonber« beim Äaliber oon 6 ^otl, wenn fafemattirt, wegen be« befchränften

@eficht«felbe«. Bon bem (Einfluffe ber fteuergefdjwinbigfeit unb ber Sidjtigfeit bes

©djußfelbe« werben wir weiter bei ber Armirung be« neuen Siw« fpredjen. @« wirb

al«bann am $lafe fein, ben dortheil, ben bie Aebngirung ber Anzahl oerfdjteben-

SHotiBt'*nnb!*QU. 1900. 5. «eft. 3Ü
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artiger Äaliber für bie SWunitionSüerforgung f)at, unb bic ©idjtigteit ber Skrwenbung

be$ 203 luro-SuftemS $u betrauten, ba bas Äaliber 152 mm jur #eit niä)t mefjr bic

leisten, mobernen $an$erplattcn burdjftt)lägt.

3e^t befdiränfen wir uns barauf, feftjuftellen, ba& einige ©äjiffe, bie auf ben

erften 531icf eine gewaltige Artillerie tragen feinen, weit oon ber <$ren$e ber 9hifc:

bringung, weldje wir Ijeute für jebe £enne Deplacement glauben erlangen gu fönnen,

nodj entfernt ftnb.

tfreuger
Gnergie in ^ufetonum

JUaffif ijirung SCrmirung für jebe Xonne
Deplacement

1. „$erruecio" . . 1 10 jöll. 2 8 göll. 14 6 30a. 10 2,9 aöü. 62,16

2. „D'^igginö" . 4 8 * 10 6 = 4 4,7 * 57,90

3. „Slfama" . .
— 4 8 * 14 6 „ 12 3 * 55,90

4. „®romobot" — 4 8 > Iii 6 « 6 4,7 * 54,29

5. „prftSöiSmarcf" 4 9,4 * 12 5,9 * 10 3,4 * 41,52

6. „Defair" . . 10 6,4 * 10 1,8 * 32,81

7. „trefft?" . . 2 9,2 * 12 6 . 12 3 32,35

8. „<ßowerful" . . 2 9,2 * 12 6 * 18 3 * 29,82

9. „Drafe" ... 2 9,2 * 12 6 . 14 3 * 29,77

10. „D.SbouarS" . 2 7,6* 8 6,5 * 6 3,9 * 29,21

^angerfajiffe.

1. „Äaifer^riebrid)" 4 9,4*011. 18 5,9göll. 12 3,3 tflf. 52,64

2. „». <Brin" . . 4 12 « 4 8 3ÖÜ. 12 6 * 10 3 s 50,83

3. „^etropawlowsr 4 12 12 5,9 . 22 3,3 . 45,10

4. „@$ffifytma" . 4 12 « 14 6 . 20 3 . 38,07

5. ,,^na" ... 4 12 ^ 8 6,4* 8 3,9 . 35,73

6. „Duncan" . . 4 12 * 12 6 . 12 3 34,98

7. „ftormibable" . 4 12 - 12 6 . 18 3 * 34,34

8. „ÜHaine" . . 4 12 * 16 6 - 20 1,8 - 22,32

Brenge ber Aufbringung ber SWafajtne.

Dtefer X^ctt beS oergtetebenben ©tnbiums ber ©ä)iffe, nur ben Äubihneter

iljres Deplacement« in «Betraft sief>enb, tft gwetfeüoS ber wiäjtigfte, ba »on ber %rr,

wie bei ben oerftyebenen Sppen bie Kilogramme ber 3Wafdjine unb bte fco^len oon je

1000 kg auf ba$ Deplacement angewenbet mürben, am ^erüorfprtngenbften bie ©trtfam»

feit be§ ©a^ffeS in Söegug 31t bem £»p, ben es repräfenttrt, fjeroorgefjt.

33 or allem mufj beim 93ergleia) ber ©djiffe unteretnanber ba« §ergebra<$te

Äalfül auf @runb ber fta&rt oon 10 Sm fallen gelaffen werben, ba es ntaV« me$r

bebeutet, ebenfo wenig wie bie üftimmal* unb 2)tarimalgef$winbtgfett, unb aud> nu$t

bie bfonomifdje.

Aua? barf man ntct)t bafür Ratten, baf? jene fjeute wie e^ebem bie gebräu^ltdje

&a^rtgef<$winbtgfeit fei. ®inb bte Xiwen gleichartige, fo wirb bie ®efa)wtnbigfeit, mit
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ber ftc fahren, für gewöhnlich btc öfonomtfcqe fein. %üx bie Siwen be« „^owerful"

bürfte ftc 3. V. 15 Sm, für bie be« „ÜÄajeftic" foum 8 Sm betragen.

Da bie äuroen ber inbi&irten ^ferbeftärte für iene« Schiff fowie aud) bie

Koeffizienten ber "Jhifcbringung bei oerfdjiebenen (Gangarten nicht befannt finb, fo ift

e$ unmöglich, ben genauen Äoblenoerbraucb, be« „^owerful" bei öfonomifchcr Gangart

311 6eftimmen.

Die moberne Berechnung würbe ben ?lftion«rabiuS eine« ©diiffe« unter nur

gmei ©efiebttpunften beftimmen:

1. Diejenigen 3tteilen, welche ba« ©chiff mit ber größten Kohlenmenge,

nicht im ßabung«erponenten betrautet, fonbern bura) ba« Raffung«*

oermögen ber Kohlenräume bebingt, jurücflegt, unabhängig oon ®e*

fchwinbigfett unb 3ett; benn biefe größte Diftanj intereffirt nur für bie

Kreugerfat)rten im ^rieben.

2. Die Dauer be« normalen Brennmaterial« in ©tunben für ba« ®efedjt,

betrautet im £abung«erponenten, für bie größere ffiirffamfeit be«

©chiffe« bei ooller 2Rafd)inenfraft; benn oon biefer Dauer fann man

auf ben 3(u«gang einer ftagb ober eine« töücfyug« in SriegSjeiten

fdjltefcen.

9fun wohl! 3Wtt Betrachtung ber Dauerfahrtgcfchwinbtgfett be« w$owerful\

oon 21 Sm etwa, ber höchften für benfelben, mufj man auf einen täglichen Kohlen-

uerbrautt) oon über 600 Sonnen rennen, bie oon ben im @jfponenten ber normalen

Sabung oorgefefjenen 1500 Sonnen abziehen finb, benn innerhalb 24 ©tunben Oer*

brausen bie SRafchinen be«felben bei einem Littel unter 20 Knoten 540 Sonnen.*^

Ob ba« Kohl*nfaffung«oermögen be«felben im ©tauungSraum ober auf ben Ober«

bauten mef>r betrage, ift nicht oon Belang beim Bergteich ber ©djtffe in Jpinblicf auf

it)re normale SBafferoerbrängung unb in Begug auf ihre größte ^o^rtgefa^winbigteit,

weld)e biefer entspricht. Be&ügltch ber normalen Öabung unb ber Weferoe befinben mir

un« in einem „circulus vitiosus"; wenn ber „$owerful" ba« Gewicht feine« Brenn*

ftoffe« oerboppelt, oerbrängt er 1500 Sonnen mehr al« ba« Wormalgewidjt unb fann

nicht mehr bie oorgefetjene ftahrtgefchwinbigfett erretten, fein gefaxte« Decf wirb

für ba« (Befe$t gu fct)r bepaeft, unb auch ber ftünblia>e Äo^Ienoerbraud) wirb ein

cjröderer, unb fomit werben bie Bortt)eilc einer größeren Berforgung mit Kot)lc luieber

befd)räntt. ©eiche« ©chiff würbe auch in ber Batterie unb ben ©eitengängen 2000

ober 3000 Sonnen Noblen einfd)iffen fönnen, ot)ne bie Bcbingungen be« ©Deponenten

ber Sabung $u oerfajled&tern?

$m Uebrigen ift ju bemerfen, bafe wir gur Vereinfachung oergleidjenber

Betrachtungen einen ftünblithen Verbrauch oon etwa 1 kg für bie $ferbeftärte oorau«*

gefegt baben, obwohl in ben ^robefat)rtberid)ten bie intereffirten Lieferanten ber

2Rafd)tne ober aud) ber Keffel jumeift oermeiben, ben Verbrauch für bie grofjt*

mögliche Ätaftentwicfelung anzugeben unb man nur ber praftifdjen ©angart bei ooüer

$raft, welche etwa oier fünftel ber haften entfprid)t, Rechnung trägt, hierbei oer»

gißt man manchmal ben Verbrauch ber £>ülf«mafchinen, bie mit ber £eit, befonber«

*} Naval und militiiry record.

39*
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nad) Einführung ber ©afferrot)rfeffel, fefjr zugenommen i)abtn, fo ba§ man um 10 bis

15 ^ro^erit ben auf bie £)auptcolinber bezüglichen Verbrauch erhöhen mufj. $n bei

italienifchen SWarinc bagegen ift ber Verbrauch nur auf ©runb ber (Jntwtcfelung ber

ipauptcplinber beregnet; bie Äeffel muffen jeboch ben Dampf für alle §ülf«mafd}inen

liefern; biefer Aebenoerbrauch oon Äot)le ift ganj auf bie ^ferbeftärfe, reelle au« bera

$auptbiagramm h«*>orgeht, übertragen.

Die Ungerotfföeit aber, in ber fia) häufig ein Beobachter befinben fann, welcher

bie 93erbrauch«angaben ber oerfchtebenen fremben ÜWafa^inen unb befonber« bie ßeiftungS'

fähigfeit einiger Äeffel oergleicht, ift nicht blo& bem Zweifel, in bem mir fmb, nämlich,

ob e« fitt) nur um bie plfsmafdjinen be« SWotor« ober um aüe an $orb aufgeteilten

hanbelt, ausschreiben, fonbern auch bem tftnftuffe be« Dampfoerbrauche« in ben Ctylinbem

bei oerfdjiebenen (Gangarten, ber fo wenig ber fparfamen Beugung in ben Ueffeln

entfpricht. ift befannt, wie (Solinber unb Äeffel bezüglich ber ®ren$e ber gröfjt*

möglichen Aufbringung einanber entgegenarbeiten.

SSei iangfamer (Gangart geftatten bie Steffel ben ^eijgafen, faft alle ihre

Äalorien abzugeben, beoor fie au« bem €>ct)ornftein entweichen, unb bieten ben fpar*

famften Äohlenoerbraudj für jebe« Kilogramm erzeugten Dampfe«. Die (Splinber

bagegen fonfumiren bei biefer ©angart oiele Kilogramme Dampf für jebe ^ferbeftärfe,

ba it)re grofjen Dimenfionen für bie größtmögliche Aufbringung nur bei ooller

Äraft geeignet finb; bei biefer ©angart aber gerabe finbet für bie Äeffel bie größte

Äohleuoerfchwenbung ftatt, wegen ber großen (Sefchwinbigfeit unb t)ohen Temperatur,

mit ber bie überfjiftten ©afe au« bem ©djornftein entweihen, ot)ne langen ober ooll

auänufenbeu Kontaft mit ben ©afferrohren gehabt ju ^aben.

Diefc feltfame Ungleichheit ber öfonomifa)en ®rfMeinungen imifajen Sijlinbcrii

unb Ueffeln ift noch erhöht worben burch bie ©nfütjrung ber ©afferrohrfeffd- $n
ben alten cttlinbrifdjen ober tfofomotioteffeln ließen bie »armen (Safe oiele Äalorien

in ben ©änben ber Neuerungen unb Äeffel, unb al«bann waren fie gejwungen, bie

Feuerrohre ber ganzen Sänge nach ju Durchlaufen, beoor fie au« bem ©ajomftetn, faft

falt, entwichen, ©ei ben ©afferrohrfeffeln ift ber große Unterf<hieb ber Dampferjeugung

in ber erften Weihe ber fflohre, bie gewiffermafeen Äeffelwänbe bilben, unb in benen ber

anberen, oon ben Neuerungen entfernteren, wohl befannt.

©enn auch bemerfenSwerthe SBerfuc&e gemacht würben, jum $wecfe be« befferen

Durchftrömen« ber (Safe burch bie entfernteren Weihen, anftatt ba§ biefelben plöfelicr?

in ber Öuft fi<h oerlieren, fo ift boer) nicht gelungen, bie Dampferjeugung in ber erften

Weihe ju oerjögern, welche infolge ber ungleichen ßirfulation bei fer)r gefteigerter Dampf«

erjeugung am eheften fich überhifen, beformiren unb oerbrennen. (Jbenfo wie hinter

ben ©änben ber alten Äeffel fehr oiel mehr ©affer al« swifchen einem Dampfe

rohr unb bem anberen war, fo würbe e« ebenfo nüflich fein, wenn mit ber Äu«*

ftrahlung ber ©ärme bie Quantität be« ©affer«, bie in ben mobernen ©afferrohren

ift, abnähme, unb gwar in ber ©eife, bafj man in ber Wät)e ber N*"*^*^ <JH>fft

unb fleinere oon ben weniger erhifeten (Safen umfpültc hätte, al«bann würben bie

©efchäbigungen unb Deformationen ber Wohre weniger häufige fein; bie (Safe würben

beffer au«genuft werben unb ber Äohlenoerbraudj würbe jwifchen langfamem (Sange

unb ooller Kraft in geringerem aWifjoerhältniffc ftet)en.
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Die ©infüt)rung ber lieonomifatoren bei bat $9elfcoille*£effeln ift fa^on ein

erftet ©djritt in biefem ©inne, aber noä) weit baoon entfernt, eine Ärttmmung ber

erften töetye ber 9lo$re mit ben barau« folgenben *Befa>äbtgungen au oerljtnbern.

©o« bie ÜRafdjinen anbetrifft, in $inblitf auf iene pratriföen ©renjen ber

größeren 9iu|barfeit für bie Äncgefitiffe, weta)e int SBeraJeia) au benjentgen ber

^>anbcldfcr)iffct
von benen eine (onftante fcr)ne(Ic Gangart geforbert wirb, 311 einer fo

roecfyfelnben (Gangart gegtounijen finb, möge in (Erinnerung gebracht werben, wie bie

italientfa)e SDfartne bei gwei ©oftemen eine Detonomie oorfalj, bie bebeutenb ben SBertl)

bejüglitt) bes «fttonSrabiu« fteigerte.

33ei einigen ©Riffen führte man bret gleite (Solütber ein, welche bei voller

ßraft mit birefter (Etnfrrömung arbeiteten, unb bei gewöhnlidjer gfaljrt mit CSorapounb,

inbem man ben Dampf von bem einen in bie anberen beiben (£vttnber leitete. 53ei

anberen größeren ©djtffen Ijatte man gwet *J)2afd}incnf unabhängig oonetnanber, jebe

auf eine Üßcüe wirfenb, §ur (Erlangung ber työdjften Sraftentwitfelung, unb eine mit

ober o§ne bie Variante be« ©ompounb für bie £reuaerfat)rten unter gewöt)nlia)en

Umptänben.

Die 9laa)t$eile, weldje biefen Änorbnungen in bie föege ft$ [teilten unb gum

9üifa.eben berfelben veranlagten, finb befaunt; bie breifadje (Jferyanfion erfe^te ba«

(Jompounb- Stiftern. Die fefte Kuppelung würbe an ©teile ber 2lu$fdt}altung gefegt,

um bie Ungleid^eit ber ftdjfenlagen unb ben ^eitoerlnft bei Uebergang oon einer

SWafdjine au $meien, bie auf biefelbe Söelle wtrften, bei 3nfi$tfommen be« $«inbe« $u

»ermeiben. ©enn aber in ftrieg«jeiten (wo bie SluSnufcung ber geuerungSmaterialien

itidjt allein eine finanzielle ©ebeutung &at), es mögliä) wäre, ben Uebergang $u ooüer

Straft rechtzeitig immer voraufe^en, fo würbe man p ben alten ©ä>raubenbrunneu

5urücffef)rcn tonnen, um bie mittlere ©djraube für ein öfonomifdteres Arbeiten ber

<Setteniän*auben w betten. Die 33ertbeüuna ber Gräfte ber immer «mebmenbeii

Scbiffamaicbtnen auf bret bellen würbe ntebt allein eine 3>ermebnma ber Umbrebunaen

unb fe$r »iel geringere« ®ewia)t für iebe ^Jferbeftärfe julaffen, fonbern aua^ ein ge«

fa)üfttere« (Einbauen ber üttafdjinen unter ber ©afferlinte, in ^inbltcf aua) barauf

befonber«, ba& hiermit bem 33ebürfni§ Weöjnung getragen werben fann, — wie wir

fpäter im Hbfdjnitte über bie üBerfuaje im ©affin fe^en werben, — ben Tiefgang ber

©ä}iffe aur Söfung be« Problem« ber öfonomifa>en Deplacement« unb ber befferen

^u^barmaa)ung ju oerminbem.

Die gegenwärtigen $ertifalmafa?inen gu oier (Solinbern finb au fdjwer unb

^o<h, aber 9ciemanb benft gewig baran, bie üBortb,eilc berfelben mit 9tficffe^r au

ben §oriaontaImafO)inen au verlieren, bie leiajt unter bem ^anaerberf ober bem

boppelten franaöfifd^en ober bem gepanaerten unb bem gegen ©plitterwirlung ein*

gebaut werben tönnen.

6« ift ba^er angeaeigt, ein neue« Drittel au«aubenfen, um bie 9Bafferrot)rfeffel

weniger oerfa)wenberifd) au geftalten, beren überböte ®afe mit großer Gewalt aum

Waua)fang getrieben werben, wäb^renb bie großen (Solinber bagegen fparfam finb, unb

ntä>t weniger nüfelia) würbe e« fein, ein praftifa>« aWittel au finben, um au oer*

hinbern, ba§ bie großen (Sulinber mit il)ren bebeutenben SReibung«fläd>en, il)ren

Äonbenfatoren unb mit ber Söelaftung aller ber f)ülf«mafa)inen auf fo wenig $ferbe*
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ftärfen, oerfdjwenben, wäf>renb bic Äeffel bei langfamer (Gangart wteberum b>us=

hälterifd) finb.

Da* ftaullaufen ober SWitlaufen ber ©eitenfdjrauben bei ben brei Propellern

jur befferen ffiirffamfeit ber mittleren 9Wafd)ine allein, fo praftifd) baSfelbe oom ®e*

fid)t*pun!te ber nötigen militärifd)en ißereitfehaft aud) ift, wirb bod) fo wenig öfonomtfd)

hinmieberum wegen ber unbermetblidjen ©iberftänbe ber im tobten ©affer arbettenben

@d)rauben. Sine Äuppelung ber oier ßolinberfurbeln, um ein befdjeibene* Sompouub*

jpftem oon b>h*nt unb mittlerem Drurf ju haben, unb weld)c* ba* paffioe ^unltioniren

ber beiben großen ©tylinber fär nieberen Drucf oermetbet, erleichtert bie Söfung be*

öfonoraifd)en Problem«, ift aber oom müttörifd^en $eftd)t*punfte au* in Anbetracht

ber für bie fönfuppelung ber anbeten beiben fturbeln erforberlid)en fyit nachteilig.

9cad) biefem fdjnellen Ueberblicf über bie üDiittel gur ©parfamfett be* Neuerung*«

material*, welche fo mistig für ben 4ftton*rabiu* eine* Äricgsfchiffe* ift, fann man
fd)lie§en, ba§ feine* berfelben ben bringenden $3ebürfntffen ber Kriegsmarine boU*

fommen entfprid)t, beren 3Rafchtnen bei langfamer Gangart, welche bie gebräuchlich fte

im ^rieben unb auf ftreuaerfabtten ift, biet fonfumiren, wenig bei mittlerer ftraft,

bie faft nie jur Bnwenbung fommt, ba fie fdjon eine fötale Unzahl oon ^ferbeftörfen

repräfentirt, berart, um bie bei jeber einzelnen berfelben gemalte <£rfparm& wieber

ju berfchwenben, unb bie fchltefjltcb, wieberum biel bei boller Äraft oerbraud)en, ba,

wenn aud) bie 3Wafd)inen fparfam, bie Äeffel bagegen oerfchwenberifd) ftnb.

©enn man mit ben $ortfd)rttten be* ©d)iffbaue* bie Deplacement* ber*

minbern unb immer mehr jebe Sonne be* ©djiffe* nufcbringenb machen will, fo wirb

e* nöt^tg, neue (Stolinberfbfteme, Turbinen, Steffel einzuführen, oon bem wad)fenben

Umfange ber SWotoren, ihrem feften unb flüfftgen ©rennftoffe $u nehmen, meld)e «b*

ftrid)e bringenb oom <5dm& geforbert werben, ber bei feiner weiten Äu«bet)nung $ur

^erttjeibigung gegen bie ©d)nelllabefanonen oon grojjem Äaliber fid) immer mehr im

9cad)theile befinbet, benn bie ©d)neülabefanonen gewinnen mit einer bi* bat)in für

unglaublid) gehaltenen $nfang*gefd)winbigteit bie Dberhanb.

Uber btefe tlbftrtdie am Sföotor unb ben ftot)len müffen bebad)t fein unb

bürfen nid)t nod) met)r ba* fd)on gefätjrbete ^unftioniren ber leid)ten SWafd)inen in

frrage [teilen.

Sei ber „^eanne b'Ärc" ift ba* ®efammtgewid)t be* äRotor* auf 76 kg pro

^ferbeftärfe b,erabgeftiegen; bei ben Deftror/er« fte^t e* im Begriff, bebeutenb &u

fallen; aber bie häufigen SRafchinenhabarien, fei e* bei ben großen 3 duften, wie bei

bem w$owerful" unb oieUeid)t aud) bei ber „i^eanne b'Ärc", ober fei e* bei ben

fleinften £orpeboboot*iägcrn, legen fd)on biefen Serminberungen ber (Gewichte einen

$ügel an, weld)e nid)t bie fehr fd)werwiegenbe ®efat)r einer ^aoarie im ®efed)te au**

gleichen unb ba* ©d)i(ffal eine* ©d)iffe* befiegeln fönnen.

Da* «rgument ber größten Wufcbarfeit eine* <§d)iffe* bezüglich feine* 9Motors

ift io wid)tig, baß wir un* längere 3eit hierbei aufgehalten haben, um bie haupt*

fäd)lid)ften «nfd)auungen gu entwirfein. ©chliejjen wir biefe Betrachtungen mit ber

G&egenüberftellung be* „^omerful" gu unferem mobernen (Schiff, gerabe mit ©ejug

auf bie liharafteriftif be* Hftion*rabiu*, meld)er ben „powerful" al* ein aßen anberen

letieg*fd)iffen ber Seit überlegene* barftelite, nid)t aCein nad) feiner normalen Äo^en*
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faffung, welche im ?abung«erj>onenten it)ren 2luSbrutf ftnbct, foubern t»cfottberö nach

feinem 9lefetDe*Äo^lem)orrat^ für befonbere garten.

$3ei ben ÄrtegSfcftiffen fyat bie flteferve, tüte befannt, ben ^roedf, einmal jur

Vermehrung be« ©dmfee« bei gepanzerten ©Riffen, ober als erfter ©djufc für bie*

jentgen Skiffe, roeldje feine 33ertifalpanfterung Ijaben, ju bienen; al«bann foü fie ein

9iiitft)alt für anbauewbe« 3-unftioniren ber SRafchine fein.

Setradjten roir jefct nur biefen streiten 3roecf * unb behalten mir uns vor,

im anberen Äbfdjnitte von ber ©idjrigfeit ber Äofjle als ©djufe gegen ärttlleriefeuer

Su fvredjen.

Unabhängig ba^er von bem ©influffe, ben ein folch beträchtliche« Uebermaß

uon Äot)le, roie ba« be« „^oroerful", auf ba« Deplacement, bie Stabilität, bie häufte

unb fvarfamfte ^a^rtgefc^minbigfett forote auch auf ba« Unflarroerben be« ^anjerbetf«

haben fann, alle« ©inflüffe, bie, wie roir fagten, bie ©renken ber 9iufcbarfeit be«

©Riffes mobifiairen, motten roir nur bie fteuerftunben für bie f>öa)fte unb fparfamfte

3rat)rt be« „$oroerful
M

unferem neuen Svp be« ©a>laa>tfa>iffeö gegenüberftcllen.

2öenn roir für bie ©enauigfeit be« Vergleiche« roieber oorau«fefcen, baß bei

allen mit mobernen üRafa^inen unb ffiafferrohrfeffeln verfehenen <5cf)iffen ber ftünbliche

fcohlenverbrauch etroa gleich 1 kg fei, fo haben roir für ben „poroerful" 600 Tonnen

für 24 ©tunben, »bgletch man nach ben bereit« entroicfelten Betrachtungen bemfelben

einen roeit höheren anrennen müßte, ba it)m flreonomtfatoren fehlen; fomit bat ba«

^cr)iff bei voller 3at)rt für 60 ©tunben ungureia)enben normalen Äohlenvorratb.

SBenn man bie angefügte &urve ber inbi^irten ^ferbeftärfe, bie fieb auf ben

neuen ©dnffcförper bezieht, betrautet, fo erhellt, baß etroa 6100 i. PS. $ur (Jrreidjung

von 21 ftnoten benötigt werben. Söenngleidj bie Aufbringung bei biefer (Sangart

roatyrfdjeinltd} fyfytv roie 0,50 ift, fo roürbe man boeb bei Annahme biefe« mä§igen

®eroinne« etroa 12 000 PS. nötljig haben, bat)er für biefe ^a^rtgefa>roinbigfeit, einen

Stollenverbrauch von 12 Sonnen für bie ©tunbe. $m £abung«erponenten von 8000

Sonnen ftnb 600 Sonnen §euerung«material für bie Probefahrten, nicht roeniger roie für •

50 ©tunbat alfo im Vergleich $u ben fnappen GO ©tunben be« „^oroerful" enthalten.

SBeun baher ein Vorrath von 600 Sonnen geroiffermaßen mit jenem von

1500 Sonnen wetteifern fann, fo liegt bie« nicht an bem größeren Sonnengehalt,

fonbern an bem geringeren Siufcen, ben bie ©afferlinien be« „^oroerful" mit bem

Sföiberftanbe be« fflumpfe« im Vergleich sunt neuen Svp bieten üJht etroa 12 000 PS.

be« neuen töumpfe« von 8000 Sonnen erreicht man über 21 ttnoten, nur 1,5 PS. für

jebe Sonne erforbemb; roährenb etroa 25000 auf bem „$oroerful" erforberlicb merben,

um 14 200 Sonnen, 1,8 PS. für jebe Sonne, burch ba« Söaffer su treiben.

©ei ber fparfamen ©angart ber aftafdjine roirb ber Vergleich roeniger einfach,

fdjlägt aber noch mehr 3U fünften be« neuen @duff«rumpfe« au«.

$n ber Shat fann ba« neue ©d?iff, außer ben 1000 Sonnen, welche in ben

$et)lenbunfern in 9iähe ber Neuerungen, $um großen Vortt)eü für bie bei ben neuen

Ueffeln fo fdjroierige Vebienung berfelben geflaut ftnb, noch anbere 1100 Sonnen ein«

febiffen, ohne baß feine größte (&efchroinbigfeit, bie fich über 22 Änoteu hält, merlbar

verringert roirb, unb ohne ben (Öürtelpanjer mehr al« mie es bei ben fran^öfifchen

©chiffen unter normaler Labung ber ^all ift, eintaueben ju (äffen.
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SBir wiffen nidjt, tote oiel bet „^owetful" an g^rtgefdjwinbtflfeit einbüßt,

wenn er 3000 Tonnen Äotyle übernimmt; iebenfall« aber werben, wenn 150O Sonnen

für 60 ©tunben gebraudjt »erben, einer Doppelten Sabtmg 120 ©tunben bei ootter

$al)rt entfpredjen. ©et bem neuen Sijp entfprea)en 50 ^euerfhinben mit 600 Sonnen

ftofyle 170 ©tunben mit 2100 Sonnen. Daljer eine Ueberlegentyeit oon etwa 50 &*uer<

jtunben im neuen So» bei etwa 21 ßnoten ^rtgefdjwinbigleit

$ür ben öfonomifajen ®ang nimmt man bei großen ©djladjtfajiffen gewö&nltdj

an, baß ein 3ef)ntel ber Äraft etwa 10 Sm entfpritt>t. 95ei bem neuen So» werben

aua) 600 i. PS. benötigt für 10 Sm gegenüber ben 6000 i. PS. für 21 Sm. ©erat*

gleitt) ber 9iufcbarFeit«foeffiaient bei einem folgen Unterfdjtebe ber Äraftentwirfelung

nidjt Fonftant bleibt, fo würbe boa), wenn man ein £e$ntel ber Äraft für bie ©ren^e

be« SJergleta)« feftljält, ber „^owerful" bei biefer rebujirten ^abrtgefo>ttHnbigfett

1200 geuerftunben (50 Sage), unb ter fe&r oiel Heinere So» 1700 ^erfitunben

(70 Sage) Gaben, wol)l oerftanben für ben ftaü einer befonberen Ärtujerfafcrt

benn für ba« ÜRittelmeer würbe ein Derartiger Äofylenoorraty föließlia? übet*

pfftg fein.

Damit ift bewiesen, wie ba« ®el)eimmß einer guten ftrmtrung unb eines

weiten $lftion«rabtu« meljr al« in bem übermäßigen Deplacement in bem $armo=

nifdjen ®leia)gewto)t biefer frmptfädjlio}ften (demente in $3egieJ)ung ju bem Sqp beS

©djiffe«, ben man bauen will, liegt.

©enn ber 3tt?C(r»
ben ©nglanb bei ber Äonftruftion be« „^owerful" im Äuge

tjatte, nur ber war, bie großen, mobemen $oftbampfer oon über 20 ftnoten §al?rt gu

jagen unb au nehmen, fo bürfte e« jmeifelt)aft fein, ob (Snglanb biefe« 3iel etteidjt

ober nidjt erreicht f>at; wenn man aber au$ ftdj oornafym, bie feinblidjen Äreujer,

welche iene ^oftbampfer begleiten fönnten, au befämpfen, fo ftefct außer 3»«K baf;

biefe« 3iet nidjt erTeittjt worben ift. Unb baß biefe« ber &all, ge^t au« ber S$atfa<6>

Ijeroor, baß biefer So», obfajon ba« ©djwefterfdjiff „Serrtble" fe$r oiel beffere Sie*

. futtate aufauweifen fatte, nia)t wteber reprobuairt worben ift.

©enn biefer St?p in feiner ®efammt$ett: Dimensionen, Brmirung, %af)tt*

gefajwinbigfeit, ben Erwartungen entfproajen $ätte, fo würbe er natt) ben Hnftdjten ber

(Snglänber über bie ©leidjljeit ber ©ruppen, wiebergebaut worben fein, ba jwei ©n*

fieitcn biefer Srt fidjerlidj niajt genügen, um ein fo weite« ftd» ju umfaffen. ^m
®egentfcil. man »enbelte jwifajen 14 200, 11070, 12 000 Sonnen, um fdjheßlüb; auf

14 200 Sonnen wieber jurürfaufaden mit ben fe§r oerfdjiebenen Sopen, weldje in

jüngfter 3"t auf Stapel gefegt würben, unb jene ÜWartne tjat bamit gezeigt, wie ber

waljre, nüfclidje, mobeme Sreuaer nodj nidjt Aar befhmmt ift; aber ba« $eplen be*

^ertifalpanaer« beim „^owerful", wie aua) fpäter beim „Diabem", ift einer ber

fyaiiptfädjltdjften Mängel jener ©djiffe, bie toeit fdjmädjer ftnb, wie bie neueren

„(Steffi)" unb „Drafe", toeldje bura? 15 cm-@ürtelpanaer gefdjüfet würben, SBenn

wir au üier SBerfudjen nodj bie beiben neueften ®a?iff«rümpfe oon 980O Sonnen

fa)lagen, fo fiaben wir bie fdjönfte 3)2ufterfarte oon Äreuaern, wie fie fidj nur eine fo

vetdje ÜWarine wie bie britanntfdje a« fonftruiren erlauben barf, o^ne baß fie ein

Vorwurf trifft, wie e« jebenfafl« un« paffirt wäre.

Die nuebcr^olentlia^en abfälligen Äritifen ber großen Ü)eplaeement« unb ber
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übertriebenen Sänge oon 152 m h^en bte Abmiralitöt ieboth bewogen, jwei neue

Skiffe, wie gejagt, oon 9800 Tonnen 3U fonftruiren. $h« Armirung aber ift fehr

fchmach, ba ba« Jtaliber oon 6 30U nicht überfa)ritten wirb, unb ber ©chufc oon

10 cm ift unjureidjenb, um bte (Sefdjoffe ber 152 mm-öefchüfce, bte jefct fo ja^lreicb

auf allen fremben ©Riffen finb, abgalten, ^ebenfalls ift bte gelungene SRebujirung

be« Deplacement« oon 14 200 auf 9800 Tonnen für biefe Äreujer, ohne babei Don

ben erften $wecfen ju weit ab^ufommen, ber Söeroet« bafür, bafj bie flWögltcbfeit oor«

hanben ift, bie größten (Strengen, welche iebe Xonne eine« ©cf)iffe3 in 53e$iehung ju

feinet Artillerie, SWafchine unb ^anjerung liefern fann, feftyufefeen.

(ftortfefeung folgt.)

Die frentfdi? J&ttfojrolarrapEbttujtu

Süon UNarinfcDberbauratfj Är et ferner.

I. 2>ie 6übpotatforitf>unß. - II. S)aä gjrpebttionS^iff.

I. ®ic 3übVolorforfrt)mtö.

ftfabernitg einet ©nbpolarejpcbition. $um fttotä ber ^ötberung be« feit

bem ^aljre 1895 in SDeutfchlanb betriebenen unb feit 1898 in beftimmte Au«ftcht ge*

nommenen $lane* für bie balbige ©ntfenbung einet beutfehen $orf<hung«unternehmung

nach bet Antarftt« Ratten fict> am 16. Januar 1899 im Ärollfajen §aupttheaterfaal

in Söcrlin bie Abteilung 53erlin^^arlottenburg ber SDeutfctjen ftolonialgefellfchaft unb

bie ©efeüfajaft für (£rbfunbe gu einer gemeinsamen ©ifcung äufammengethan, um bor

einer fehr befugten SSerfammlung oon ©ingelabenen unb Teilnehmern 3wetf unb

3iele ber Unternehmung Darzulegen unb ba« ^ntereffe hierfür in weitere ffreife ju

oerbreiten. ®letdje 25erfammlungen hotten fchon oorher in frranffurt a. Üfl., Seidig,

SWündjen, «Stuttgart unb in anberen beutfehen (#rofjftäbten ftattgefunben.

ffiir folgen im 9?achftehenben im Allgemeinen ben bort gegebenen Ausführungen

ber oerfdjtebenen tftebner unb geben an ber $anb ber gehaltenen föeben ein fur^e«,

überfichtliche« Silb über ben 3wecT unb bie 3iele ber im Auguft 1901 bie h«ntath-

lichen ©eftabe oerlaffenben ©übpolarejcpebition.

Bnfianbcfommen bet SübpolattEpebition. ^anbclt fich um ein nationale«

$otfdjung«unternehmen oon höh« ©ebenrung unb gtofjet wiffenfchaftlichet Tragweite,

beffen »Juftanbefommen juerft lebiglich auf prioate, freiwillige 3uwenbungen an ®elb

geplant war. Aber e« wat balb flat erftcqtltch, bafe bie ^rioatthätigfeit nicht au«*

reichen würbe, um ein |"o bebeutfame« Unternehmen mit Erfolg beginnen unb auch mit

©icherheit au«führen $u fönnen, fo bafo allgemein bie Hoffnung erwudj«, bie Weich«*

regierung unb ber beutfdje SReüh«tag würben fich bereit finben laffen, bie nicht unbe*

beutenben fl&fien $u tragen, foweit fie f«h nicht burch ^rioatbeiträge aufbringen liefen.
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Bewilligung beS ftoftenbetrageS für bie (Srjicbiiion. aüererfter Öinie

ermuthigenb war baS ^oi^finnige ^ntereffe, welches (Seine .SMaieftät unfer Silier*

gnäbigfter Äaifer unb Äönig gu nehmen geruht, wo es gilt, grofje wiffenfchaftlidje

3iele oerfolgen unb bie Äunbe unbefannter Gebiete aufgufchliefjen. Das blatte bie

(S&efellfchaft für Grbhtnbe burdj bie ^örberung ihrer ®rönlanb*6jrpebition erfahren.

Diefe ÄUerhöchfte £ulb b^at es ermöglicht, biefe iefet geplante beutfdje gftrfchungSreife

naif ben ©übpolarfretfen nun wirtlich gur Ausführung bringen gu tonnen.

Der Reichstag beantragte unb bewilligte fobann burdj ben Nachtrag gum
9ieia)^auSb^aIt3etat für bas fliedjnungsjafjr 1899 bie (Mbmittel gur Ausrüstung einer

beutfehen ©übpolarejrpebttton.

Äommiffion gur Vearbcituua, ber Vorarbeiten. 9Mit ber (Erlebigung ber

hiergu erforberlichen Vorarbeiten, gu benen in erfter ^Rcir)c bie tfonftruftion unb ber

iBau beS (S^pebitionSfchiffes gehören, würbe oon ben ©taatsfefretären beS Innern unb

beS föeta)S*2Wartne=itmtS iut benehmen mit bent föniglich preufcifchen SWinifter ber

geiftltchen, 3ftebiginal= unb Unterricht£;$lngetegenheiten eine ftänbige ftommiffion betraut,

ber auch bie für bie Oberleitung beS ©djiffbaueS beftiramten Xecr/rtifer bes föetcb/S*

ÜWarine^mts angehören.

Vorgänge für oa£ ^nslebentreteu ber G*rJ>ebitiott. Der Vorfämpfer für

bie $bee einer beutfehen ©übpolarexpebition war feit lange ber ©egrünber unb Leiter

ber beutfehen ©eewarte in Hamburg, S8Mrfltd>r (Seheimer AbmiralttätSrath Dr. 9Jeu*

man er. Das ftnslebentreten beS Unternehmens ift bann in erfter ßtnie bem überaus

wohlwoüenben unb förbemben ^ntereffe gu banfen gewefen, welches ber $lan bei ben

höchften Verwaltungäbehörben beS Meiches fowie bei bem fömglicb, preujjifchen ÄultuS»

minifterium gefunben t>at.

Die Unfenntnifj beS grofeen ©übpolargebieteS bilbet eine grofje ßücfe in allen

benjenigen ©ebieten, wie (Geographie, Ozeanographie, (Seobäfie, Geologie, Paläontologie,

3oologie, iöotanif, ©eefifcheret, Meteorologie, beS ©rbmagnertSmuS, ber ©rbbebenfunte

unb ber Äftronomie, bie auf ber fonfttgen gangen Seit erforfdjt, beobachtet fmb unb

bie eine SReibe erheblicher Erfolge für bie 'föaurif, für bie ftuSbet)nung beS £>anbelS,

ber ©eefifcherei gezeitigt t)aben, bie ©iffenfdjaft, ©djifffahrt unb ipanbel jefct gu gute

fommen, ia tt)eilweife gu gang neuen ©runbanfehauungen geführt hoben.

©o h^t g. 93. bie ©rforfdjung beS unwirthlichen SRorbpolargebieteS funba*

mentliche Erfolge in einem Xtyilt biefer SBtffenfdjaften unb #enntniffe ergielt unb auch

praftifche babura), bajj bie g-cjtftcüung gefidjcTter ©eemege unb bereu §lu3nufcung nach

©ibirien gefunben fmb, bie ben 93au ber fibirifdjen ©ifenbahnen gefiebert haben.

<£4<tratterifrtf bcö artfifihe« Gebiete*. Das ftorbpolargebiet ift ein 3»eereS«

räum, welchen bie breiten Snben ber 92orb kontinente faft hermettfeh umfehüejjen.

früher ha* man ihn otelfad) als $laa)fee unb mit $nfelmaffen erfüllt gebaut, $e

weiter aber bie <£rforf<hung fich auSbehnte, befto mehr erfannte man, baß biefe nicht

gu einem unbefannten Sanbe gehören, welches im 9iorbpolargebiet liegt, fonbern baß

fie eng mit beu befannten 5Belttf>cilen gufammenhängen, bie baS (SiSmeer umgeben.

Den ©chlu&ftein in ber langen Weihe biefer ©rforfchungen f)at bie Worbpolarqcpebirion
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oon hänfen gelegt, iubem fte bie liefen «nb bie (Strömungen bc« nörblidjen fci«*

meere« erforföte. Um beit «Rorbpol liegt ein tiefe« Wttx, melaje« nur an feinen füb*

liefen ©renken nodj ^nfelgruppen als bie oorgefdjobenen Soften ber kontinente er*

füllen. %a\\i anber« ift ba« ©übpolargebtet.

Gefttjtdjte unb (^araftertftit be« aut«rftifa)en (Miete*. Toxi fatte woty

audj ber (S^albäer <5eleuf o«, ein <S$üler oon Äriftara), um 150 o. (5^r. in f)öfjcren

©reiten ein grofjeS ?anb oermutbet, weld>e« Hfrifa mit ^nbien oerbmbe, roeil ber

^nbif^e D$ean fdjeinbar nidjt bie Reiten eine« offenen Weltmeere« geigte. $)er

grofee ^tolomäu«, um 150 n. tyx., ift ifan hierin gefolgt. $)ic $eit oer tfienaiffance

nahm beffen ftnfichten auf. $m ganzen Mittelalter unb weit in bie ^eujeit hinein

ift ftet« oon einem ©fiblanb bie SRebe gewefen, weld}e« man balb ^ier^tn, balb

borten, balb al« grofce $nfel an ba« fteuerlaub, balb aua) in ben. «Stillen Ojcan

oerlegt hat-

©elbft Slbel £a«man r ber 1642 bi« 1644 ttuftralien umfuhr unb bie nad)

ihm benannte $nfel Tasmanien entberfte, ^ielt no$ an biefer Slnfdjauung feft.

$n ber Jpoffnung auf (Stoib unb anberen ©eminn frnb jahlreid>e (£rj)ebitionen

nad) bem muthifajen ©üblanb gerietet gewefen, bie jur drntberfung oieler $nfelgruppen

im ©tillen Ojean geführt tyaben. Unb jebe ©ntberfung, bie man madjte, gab ber

ffiantafie neue 9laljrung unb führte neue fta^tten herbei.

Grft ^ame« (Soof $at bur$ feine weltumfpannenben fahrten (1772 bi*

1775) ben $BaI>n be« reiben ©üblanbe« enbgültig jerftört. «on Äapftabt au«gehenb,

hat er ba« ©üboolargebiet im ganzen Umfrei« im üfleer umfahren unb al« ©rfter

an brei oerfa^iebenen ©teilen einen Storftofe über ben {üblichen $olarfret« gewagt.

ÜRan hatte ein grofje« ganb oermuthet, welche« ben breiten kontinenten ber nörbltycn

§albfugel ba« <&lei<hgewi<ht galten follte. ©oot fanb aber jufammenhängenbe« 9Weer.

$er überwiegenb ojeanifche (Sharafter ber fübltc^en <£rbhalbfugel mar fomit erwiefen.

(£oot fdjretfte nun felbft oon einer ftortfefeung feiner ^orfdjungen fturütf unb

fpraa) e« au«, bafj fein ÜWenfdj e« wagen wirb, jemal« metter vorzubringen, unb bao

ba« Sanb, ba« weiter fübltä) liegen fann, wot)l niemal« entbedft werben würbe.

Diefer 9lu«fprua) (£oof§ tytlt auf lange 3eit Me 2lu«rüftung weiterer i$x*

pebitionen auf, weil ja unmittelbar praftifcher ©ewtnn nicht ju holen war unb wiffen*

fdjaftltdje <£rj>ebitionen ben geifrigen Änfdjauungen jener fttit noch $u fern lagen.

Unb fo fam e«, bafj erft 40 ^K>^re nach (£oof einer rufftfdjen ©jfpebition unter

©elling^aufen (1819 bi« 1821) vorbehalten blieb, ba« erfte ?anb im füboolaren

Meereäring su finben. ©elling^aufen entberfte Slleranber L §anb unb bie $eter*

^fnfel. 6r fa^tlbert ba« ganje i?anb mit ©i« beberft o^ne ©pur oon Vegetation.

$8alftfdje, ©ee^unbe unb Pinguine finb reia^lid) oertreteu.

Diefe ©a^ilberungen Ratten jebodj ben ßrfolg, ba§ bie Äufmerffamfeit fia>

auf bie fübpolaren ÜWeere lenfte, um beren 9ieia?tbum an !©alfifa>en unb Robben

faufmannifa) au«aubeuten. Üteia^er ©ewinn würbe babei erhielt, befonber« lebhaft

war biefe «u«beute an St^ranthieren in ben jwanjiger unb breifeiger ^a^ren be«

eben vergangenen ^a^unbert«. aj?ana?c wertvolle gcograp^ifaie (Jntbccfung wdrbc

hierbei gemalt.
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Kapitän ©ebbel brang g. 93. füblich oon Araerifa bt* gu 74° S.-Br. oot

unb berietet oon einem eisfreien 2Reer noch weit Darüber ^mau«. ÄapitSn ©iScoe
entbetfte <£nber&9*?anb, Äapitan ffemp ffemps*£anb int ftnbiföen Dgean fübHc^ oon

ben $erguelen. Äapitän 93 a Ueno ift füblich oon Auftralten weit über Delling*

t)aufenS SRoutc oorgebrungen unb f)at bie $3allenp*3nfeln entbeeft.

$)ieS waren iebott) nur gelegentliche (Srfolge, ba bas ftanggefchäft Jpaupt*

lache blieb.

(Srft bem großen beutfdjen 3Rathematifer ®aufc war es vorbehalten, neue

Anregungen für bie ©übpolarforfchung gu geben unb fie gum ÜÄittelpunft n>iffen=

ichaftlicher Folgerungen gu machen, ©eine Arbeit über ben (Srbmagnetismits, bie im

$aljre 1838 erfdjien, hat bieS erreicht. (Saufe gab bie (Sefefee, nach benen man bie

®rö{je ber magnetifchen $)eHination für ade Orte ber (Erbe ermatten fann, wenn fie

auf einigen möglichft gleichmäßig oert^eilten (Steden beftinrmt ift.

hierfür fehlten jebod) gerabe magnetifa)c Beobachtungen aus ben höheren fub*

lictjen ©reiten, wätjrenb auch arftifche Beobachtungen fdjon oorlagen unb bie Sage beS

magnetifchen MorbpolS bereits befrimmt war. $ür ben magnetifchen ©fib&ol liegen

nur unfiä>re ftnhaltspunfte oor.

$)ieS ocranlafjte um bas 3al)r 1840 bie AuSrüftung breier bebeutfamer

pebitionen in bas ©fibpolargebiet.

(Sine frangöfifa)e <£#>ebition unter Dumont b'UroiUe folgte gunächf* Der*

geblia) ben ©puren oon Äapitän ©ebbel, wanbte ftch bann nach ffieften unb ent*

berfte eouis ^ilt»»e* unb 3oinoiüe*ganb. «Später ging VUroille nodj einmal oon

Tasmanien aus unb lanbete auf Abdlie*$anb, einer, wie er angab, oegetationS«

leeren ^nfeL

$)ie amertfamf$e (Srforf<hungSerpebitton unter SBilfeS folgte mit fünf

©djiffen benfelben ©egen unb fanb füblich oon Amerifa $almer*?anb unb [üblich

oon Auftralten ©ilfes*?anb, eine Äette oon ^nfeln, bie biefer ^orfd>er als Streite eines

Kontinents anfielt.

©nblich folgte bie englifd)e (Sypebttton unter (S. 9t o§ ben ©puren oon

Rellinghausen unb ©allen», oon Tasmanien aus. SRofj burdjbrach füt)n mit ben

<2>d)iffen „<5rebuS
- unb „Terror" (bie fpäter im 9corbpolargebiet mit ^ranflin gu

®ri:nbe gingen) oaS ^aefeis unb gelangte in ein offenes SWeet bei 93iftoria»8anb,

beffin (£iSmaueru unb beffen 3000 bis 4000 m f)oty Juliane oon if>m feffelnb be-

trieben werben. @r lanbete bei gmei $nfeln, unb bie &ülle wiffenfchaftltdjer 93eob*

anhingen, bie er oon feiner ^olarreife mitbrachte, bilben fyute noch unfere gange

ftenntnifc beS ©übpolargebieteS unb finb inSbefonbere grunblegenb gewefen für magnettfehe

^erhältniffe beSfelben.

hiermit fchliefcen bie antarfttföen ^pebitionen bis gur Gegenwart ab.

£>te ftorfchungSreifen ber G$ allenge r*<£j:pebition unter Äbmiral ftareS

1874, beS beutfc&en $anbelsbampfers „©rönlanb" unter bem Wremer Äapitän $alU
mann 1873/74 unb oerfchiebene ftangespebitionen am Anfang ber neungiger %af)ti

beS rurglich oergangenen ^ahrlrnnberts erftreeften fia) wenig über ben ©ftbpolar-

frciS hinaus.

Unb fo ift bie heutige ßenntnifc ber eübprlargone noch fo, wie fie Soof
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oor 10O fahren unb Mof? oor 50$a(jren geftaltet. (£$ ftnb bort bisher nur $nfel*

gruppen unb $nfetreihen in bem SfteereSring um ben €>übpol fyerumltegenb feftgeftelü,

bodj fefjrt bcr ©ebanfe fterig wieber, bafc bort bodj noch ein kontinent ftch oor*

finben wirb.

tiefer oermetutiic^e kontinent ift nun heutigen 5£ageS wieber baS feljnfüdmge

$iel atter geographtfdjcn Greife. ®S ftnb nicht aQein wiffenfdjaftliche, fonbern auch

(Jrfolge oon praftifcher ©ebeutung burdj eine neue ©jpebition ju erhoffen.

KuSrnfhtng einer beotf^cn unb englifdjeu Stibpolnrcjpebition. Die belgifche

(Sjtpebition am ©chtufc beS $ahrt}unberts unb eine fleine englifche (Sjrpebition haften

unfere ftenntntffe bereichert unb Deutfdt)lanb unb (htglanb ruften je gu einer gleich*

bebeutenben (^pcbttion, bie babura) erheblich an ©erth gewinnen, ba§ beren (£r*

forfchungSreifen nach ben auf bem berliner internationalen ®eographenfongrefc am
4. Oftober 1899 getroffenen gefrftctlungen f«h gegenfeitig ergangen follen.

«rteiWtljetlnng biefer betben (Srjebttionen. Die Arbeitsteilung jwifchen

ber beutfcb>n unb ber englifchen <£jfpebitton ift baburch auf« ißeftc gewährtet, wie

auf jenem Äongrejj in £u$ftdjt genommen, bajj ber erfteren bie inbifcfcatlantifche, ber

Unteren bie paciftföe ©eite beS ©übpolargebieteS sur ^Bearbeitung jufäüt unb für bie

Anlage bcr §auptftationen bie betben entfpredjenben Seiten beS S$ittoria*SanbeS ins

$üige gefaxt finb, berart, bafj bie Stationen bann ju beiben ©eiten unb oiefleicht

auch in ungefähr gleichen Äbftänben oon bem magnetifchen Sübpol gu liegen fommen.

»uSgaugSpuntt ber bentfdjett unb englifdjen @{pebtttou. 9tö Ausgangs*

punft beiber (Sjrpebitionen innerhalb beS ©übpolargebietes felbft ift baS b;opotb;etiia)e

£ermination*$Slanb in SluSftcht genommen. Die anliegenbe Äarte, iucltr)e ben 35er*

hanblungen ber berliner ®efeflfa)aft für (Srbfunbe entnommen ift, oeranfa)auItcb,t ben

in ÄuSfidjt genommenen ffieg beiber ©jpebitionen.

Zulage oon wiffeufdjnftlichcu Stationen, ©inen $aupt3mecf beiber (£jr*

pebitionen bitbet bie Anlage ber erwähnten wiffenfchaftlichen Stationen, auf benen

beutfcherfeits ein oolleS $at)r geophpfifchc unb biofogifdje Arbeiten auszuführen fein

werben unb bie als SBaftS für bie oon bort aus auf längeren unb förderen Sanbretfen

oorjunehmenben Beobachtungen bienen Jollen.

^otart)uube für bie beutfdjc (£r>ebittou. 3U Dem äwetf werben ber (Sjpebttion

50 $olarhunbe mitgegeben, bie auSreichenb finb, um brei ©glitten $u befpannen.

Die »efajaffung ber #unbe fann fowohl aus ffieftfibirien über Sirchangel

als auc§ aus Dfrftbtrien über ©labiwoftof bewirft werben. Sie würben in ber Um?

gegenb oon SobotSf ober in ^etropawlowsf befdjafft. %m erfteren ftaüz erfolgt ib>

Iransport nad) Ärdjangel unb oon bort auf bem ©afferwege nach Hamburg unb

Bremen, wo fte an SBorb beS ©jpebittonSfchiffeS genommen werben, $m anberen

Ofatle get>en fie nach ©labiwoftof, bann nach 9iagofafi unb oon bort bireft nach 9ßek

bourne, wo fie baS für bie öypebition gu miethenbe ÄohUnfchiff bireft mit ben noth s

wenbigen Sorrätben an Äohlen unb ^rooiant nach ben Äerguelen bringt, wo fie bann

baS GypebitionSfchiff übernimmt.
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(Wetd>$cttiflc miffenfd)aft(td|e öeobadjtungen auf ben Äcrgucfew. $)ie Äer*

guelen erhalten infofern eine SBebeutung, al« bev Stfcrtf) bev erbmagnettfd)en unb

meteorologtfd)en Arbeiten crf)eblid) erhöbt wirb, wenn $u berfelben fttit, in ber bie

Öypebition oon ben Serguelen^nfeln in ba« ©übpolargebiet oorbringt unb bann

bort überwintert, forrefponbirenbe ©eobadjtungen auf ben Äerguelen fetbft am
geftellt werben.

Diefe (Srünbe laffen bie Anlage einer 3n*iflftation auf °icfcn 3n fe*n

wünfd)en«wertf) erfdjeinen, weldje burd) ba« ©d)iff ber £>auptejpebition bort gelanbet

unb eingerichtet, mit $wei (Mehrten unb swet bis brei Jpülföfräftert befefct unb bis

p bem 3^tpunft in £tjätigfeit gehalten werben müfjte, au bem bie Äbreife ber §aupt«

erpebitton oon ihrer innerhalb be« ©übpolargebiete« gelegenen UeberwtnterungSftatton

angenommen werben fann. Da bie £>aupterj>ebition nad) ihrem ttufbrud}e oon bort

nod) weitere Aufgaben ju erfüllen ^at, müfjte bie 3roeigftation nad) ihrer Wlöfung
mit einer anberen ©d)iff«gelegenhett fjeimbeförbert werben.

Seg ber SfibpoIaregpebUton. Den erften fcauptpunft be« Programm«
bitbet bie ftafyxt burd) ba« (Stemeer. S5on ben flerguelen foll juerft Öftltd), etwa bi«

SU 90° O-Lg., unb bann erft nad) ©üben gegangen werben, weil e« läng«

biefer ffloute nod) an gelungen fehlt. 2tuö bemfclben ©runbe wirb ber ©eg smtfd)en

tfapftabt unb ben terguelen oielleid)t nod) eine fübltd)e Hu«bud)tung gwifd)en ben

$rin$ @buarb= unb ben (£ro$et=$nfeln erhalten, wäfjrenb anbererfeit« auf ber föücfreife

ber ©eg $wifd)en ©übgeorgien unb Iriftan ba ßunha grablinig gewählt werben bürfte.

•äi* Äu«gang«punft für bie Ja^rt in bie Slntarfti« felbjt wäre ba« nod) ^pot^ctifd)e

Xermination*^lanb in 2lu«fid)t 311 nehmen. (£« wirb geplant, oon bort nad) ©üben

oorjubringen, um bie SEBeftfeite be« 5$iftoria*Öanbe« gu ftnben, feinen etwaigen 3U*

fammenfjang mit Äemp«* unb ©nberbö4'anb su tlären unb bie Slntarlti« fobann auf

ber atlantifd)en ©eite gu umfahren, um womöglid) bie ftortfefcung be« $tlanttfd)en

OgeanS burd) ba« SBebbelmeer su erforfdjen.

«3tjfeufd>aftUd)e Station ber Sentföen <S|pebitioii. Den ^weiten $aupf-

punft be« beutfd)en Programms bilbet, wie fd)on erwähnt, bie Anlage einer wiffen*

fd)aftlid)en ©tatton im ©übpolargebiet, auf ber ein ootle« ^aljr geophöfifd)e unb

tuologtfd)e Arbeiten au«guführen fein werben unb bie als ©aft« für bie oon bort au£

auf längeren unb förderen Sanbreifen oorgunehmenben Beobachtungen bieuen foll.

SBo bie ©tation liegen wirb, läfjt fid) oorljer nid)t beftimmen, weil ba« oon

ben fRefultaten abfängt, weldje bie Gjpebition su ©d)iff erreid)t hat. «ngeftrebt wirb,

in Vereinbarung mit ber englifd>en (Jypebition, bie Söeftfette be« SJiftorialanbe« ^ier*

für su gewinnen, weil man in biefem ein auögebe^nte« Sanb oermut^en barf, ba«

für bic oerfd)iebenartigen &orfd)ungen eine günftige Gelegenheit bietet.

$)ort lä§t s- 53- bie mf>t be« magnetifd)en ©übpol« ba« ©tubium ber

magnetifd)en (£rfMeinungen befonber« wünfd)en$wertb erfd)einen. ferner läßt ftd> ba«

^fnlanbei« ber Äntarfti« oon einem au«gebeljnteren Sanbe ^er am beften erfteigen,

unterfud)en unb oietletd)t aud) gegen ben @rbpol fyvn bereifen. Hud) bietet ein größere«

t'anb oiel reifere (Gelegenheit s"m ©tubium be« etwa oor^anbenen 2^ter* unb
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^flanjenlebenS fomic ber geologischen ©rfcheinungen als ifolirte ^nfeln. Sluch

Beobachtungen über bic ©djwerfraft haben auf einem größeren Vanbe erhöhten UBerth-

StationölwnS- ^ür bte ®rünbung ber ©tation ber ipaupteipebitton nimmt

biefelbe in ^erlegtem 3uftano* an ®°*b berftaut ein größeres ©tationShouS mit, ba$

Zäunte jum ©Olafen für bie wiffenfchaftlichen Beobachter, Offiziere unb fmlfsfräfte,

£u wiffenfchaftlichen Arbeiten unb Beobachtungen, jum Äodjen, für ^rooiant unb

Göttien unb für eine eleftrifche Startanlage enthält. Die ©änbe beS £>aufe$ finb gegen

ftälte gut tfolirt, unb bie «Schlafftättcn bilben getrennte Äoien, bie nach bem ^nnern

burch Berfdjläge abgefdjloffen werben.

8eofacf}rung£l}Mtfer. Äußer biefem £>auptftation$gebäube »erben noch brei

zerlegbare hölzerne BeobachtangShäu$<h«n mitgenommen mit abnehmbarem Dache unb

®eitentljeilen (nach 3ttuftern im geobätifchen ftnftitut in $otSbam). Das eine ber*

felben bient jur Äufftellung felbftregiftrirenber magnetifcher ^nftrumente, baS anbere

SU abfoluten magnetifdjen Befttmmungen unb baS britte ju aftronomifchen Beobachtungen.

$ftnfer auf ben fterguefot. Qpine ähnliche Äusftattung an §äufem wirb

auch bie 3tbetgftation auf ben &erguelen erhalten, bie, ebenfalls biegbar, an Borb

beS ®£pebitionSfchiffeS mit untergebracht werben muffen.

HuSrüftnng mit 3nt>eittar, Material unb nrifJenfdjaftUihen Sufrnmtenteu.

?lu{jer ben für bie Befafcung benötigten ^noentarien für bie Bebürfniffe beS täglichen

Sebent unb bes für bie ©djiffsführung unb bie ©eefahrt unb bie gute Srh^^ung für

«schiff unb ÜRafchinenanlagen erforberlichen ^nbentarS unb SDiaterialS ift bie (Ejrpebitton

in reichlichfter ©eife mit wiffenfchaftlichen Beobachtung«' unb Arbeitsinstrumenten

auSgerüftet.

Die michtigften ©ruppen berfelben finb ^nftrumente für: a) ^Jenbel-

beobachtungen unb geographifdje ÜKefceinrichtungen, b) für ogeanifAe
(
c) für meteorologische,

d) erbmagnetifefce, e) joologifche unb ^ifdjereiarbeiten.

$aner bet (äprforfdjnngSreifc. Berprobinnrirung unb Material. Die Dauer

ber (Jjrpebition ift auf jwei ^ahre berechnet. Um aber allen unoorhergefehenen Um*

ftänben unb Örtlichen ungünftigen Berhältniffen in ber SlntarftiS gewappnet gegenüber*

ftehen &u fönnen, wirb ber Jpaupterpebition eine ^rootantauSrüftung für brei ^ahre

mitgegeben, unb bementfprechenb ift auch bie SWitgabe bon Äofjlen unb fonftigem

ÜHaterial berechnet, welch lefetereS in ber ^auptfache aus bem für bie üWafchine

erforberlichen ©chmier* unb <ßacfungSmaterial beftc^t. .friergu treten ©ifen, Äupfer

unb fonftige ÜWetalle, Sieferbeider, Dichtungsmaterial mit ber Unmaffe oon £>anb*

werfSjeug unb BetriebSmaterial, um Reparaturen an ©dnff, üftafchine unb Ueffeln

unterwegs ausführen ju (Önnen.

Sonftige ShtSr&ßnngSgegettftäitfec. Än fonftigen AuSrüftungSgegenftänben

ber §auptejrpebition finb noch $u rechnen bie Äleiber* unb ^elaauSrüftung ber Be*

fafcung, ©glitten unb ®ebraua)3gegenftänbe für Sanbreifen, ein fteffelballon mit

entfprechenbem pllungSmaterial, ein 9tophtf>aboot nach bem ©Aftern oon (gfcher,
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SBufe & 3üru$*) unb begleichen raet)r, wie Staffen, äRunitton, $tf<hereigeräth,

9iefee für fcieffeeforfchung u. f.
w.

^it^rec ber .I6ai4>tc£pcbiti0tt. $ie ^auptfdjwierigfeit für bie Leitung einer

folgen Srpebition liegt in ber ©ahl eine« richtigen gürtet«, fowofjl für bie ®efammt*

leitung als auä) eines ^ü^rerS für bie feemänmfdje oerantwortlidhe Leitung bes

Scfeiffcs. $eber Don ihnen mu§ neben aufopfernbem Unternef)inung3geift, wtffcnfdjaft*

liehe £ü<httgfeit unb atelbewufcteS ©ollen mit iener (Erfahrung im (JiS vereinigt,

befifcen, welche bie Erfolge eines $ameS ©larf, Wofe, hänfen unb Snberer geittgten.

93et einem fo aufeerorbentlid) fchwierigen 3ufammenarbeiten gweter folget $erfönliö>*

feiten mu§ gerabe bie ©af)I ber beiben gü^rer reiflich erwogen werben.

Schwierig ift bas 3ufammenarbetten infofern, als ber Öcttcr beS ®efammt*

unternehmen« gewiffermajjen ber Stratege ift, ber ©chiffsführer, ber jenem unb

bem guten Belingen ber (Jjpebttion gegenüber oerantwortlict) ift, anbererfetts ben

Staftirer barfteßt.

pT bie ©efammtleitung ift ber aufcerorbentliaje $rofeffor für ©eogra^ie

an ber berliner Unwerfttät, Dr. (Jrid) o. DrijgatSfi,**) auSerfet)en, ber fd)on oor

je^n ^a^ren einen längeren Aufenthalt im arftifä^en <£ife ju wiffenf<haftlichen ^werfen

ausgeführt hat.

Die «llergnäbigfte Unterftüfeung, weldje ©eine SWaieftät ber Äaifer unb

ftönig ber ba$u oou ber ©efeUfctjaft für (fcrbfunbe an bie Seftfüfte ©rönlanbs ent*

fanbten (Ejpebition $u Zfyii werben ließ, ermöglichte es o. DrögalSfi, am fflanbe

beS bortigen QnlanbeifeS, fern oon menfd)lichen 93eficblungen, fid? für weitere polare

*) <sfa)er, Sßufe & 60. l>aben erft einge^enbe ®efrieroerfua)e mit 9lapbH)a, noffem

boli unb bem »etrieb tljrer 9iapb,tt}amotoren bei nieberen lemperaturen angefteßt, eb,e fte an eine

SearbeHung be« |Jrojell8 gingen.

Siefe $erfud)e, von ^Jrofeffor £.5. ffieber in Qüxxd) oorgenommen, ergaben,

1. bafj ber (SefrierpunTt be« 9Japb,tl}a3 bei etwa — 110 °C. Hegen bürfte, unb fomü bic ©ewifcljeit,

bafc bie ganje 9lapi>tf)aroIn;Ieiiung unb Wapfjtlwpumpenanlage fowie ber Äeffel in ber $o(ar;

temperatur fteto betriebsfähig bleiben werben;

2. bafj möglidjft porenfreie« unb wenig ljngroflopifa)e3 ftolj, ba3 in Seinöt geroßt ift unb 6>rnaa)

einen mel)rfad)en Stnftrid) von Efeifjem, fd)webifd)en Jljeer erhält, ber w&fjrenb be3 Äufftreidjen«

mit einer ^ötfjflamme beftririjen wirb, am beften ba« Einbringen »an Jeuajtigfeit ocrljmbcrt, tun«

wichtig ift, weil bei bem £ran«port be« Sooteft über ©i« unb bei bem häufigen 3unufferlaffen

unb §erau8b,oIen beöfelben auö bem SJaffer, bei ©rjfuritonen ein ^erfrieren ber fcotyplonfen au«*

getroffen fein mufc;

3. bafj ftd> bei einer Temperatur oon — 10° C. bi« — 15° C. ber SJlotor noa) in 2 btö 3 Winuten

in ®ang fc^en läftt; mtnbere Temperaturen tonnten nic^t erprobt roerben;

4. baft gegen 3eritieren @teineid)e au« 3fttien fiä) am beften bewahrte.

S)a« ©00t roirb eine boppelte ^UanFenlage ermatten aus Irictjenb.olj, bie, wie angegeben,

prftparirt roirb, unb bei C in Sänge 2 m «reite Ijaben unb etwa 4 inbijirte ^ferbeftftrten für eine

5nf>ttflefd)iiunbio(feü oon 4 bi« 5 Änoten bie otunbe. 35a« au«gerflftete ©00t bürfte gegen 1200 kg

wiegen unb etwa 15 bi« 20 Sßerfonen ober inägefammt 25(K) kg tragen fönnen.

**) ®tia) 0. $rogat«fi würbe auerfi befannt buw$ fein umfaffenbe« JBert über ®rön*

fanb, wo er füngere Beit geweift unb wo er ftdj al« unerfdjrorfenet ^orfa)er gejeigt batte.
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Unternehmungen oor$ubereiten. o. DrogalSfi oerblieb bort 17a tyfyxt in un*

aufgefegter Xljätigfett unb fefjrte im £>erbft 1893 juriitf. Sange tyfyxe angeftrengter

roiffenfdjaftlidjer I^ätigfeit Heften ihn heranreifen gu ber Uebernahme eine« fold) oer»

antroortlid)en ^ü^rerpoften^, für ben er jefct auferfehen ift.

28iffenfd)<tf«tii)e Sflttgfiebcr. Die §auptexpebition wirb außer bem p^rer
oier roiffenfd)aftlid)e S^eilnebmer haben unb 3»ar einen 3oologen unD 93otanifer,

einen Arjt unb Söafteriologen, einen Geologen unb (S^cmifcr, einen ©rbmagnetifer

unb Meteorologen.

Der ftüljrer ber (Srpebition rotrb gleid)jeitig ber phoftfdje ©eograph fein.

811« flfiitglieber finb bisher oerpflid)tet: Dr. (£rnft SBanhöffen, ^ßrioat*

bo$ent ber 3°°l°9ie an pe* Unioerfität in Äiel für bie aoologifaVbotanifdjen Arbeiten

unb ^tfdjereiunterfudjungen, Dr. §anf ©ajert, Affiftenjargt am Äranfenljaufe Untö

ber $far in 2Ründ)en für bie äratlidjen unb bafteriologifdjen Arbeiten, Dr. ©mtl

Philip pi
r Affiflent am Mufeum für 92aturfunbe in Berlin für bie geologifdjen unb

chemifd)en Arbeiten. Alf (£rbmagnettfer unb Meteorologe wirb Dr. ^riebrid)

iÖiblingmater auf Saufen in ©ürttemberg toirfen.

©iflifföoffijicre. An ©dufffoffrieren ftnb in Auffid)t genommen: (Sin ©d)ifff*

fapitän als feemännifdjer Seiter, ein ffirfter Offigier, jroei SBad)offiaiere unb ein

ÜWafdjineningenieur, ber auger ber tfenntnifj ber ©d)ifffmaid)ine mit alten eleftro«

tedmifd)en Arbeiten oerrraut fein mufj unb aud) Reparaturen an iotffenf(haftlid)en

^nftrumenten oornehmen fann.*)

Den @d)iffsofft3teren fällt roährenb ber SHeife bie 9taoigirung bef @>$iffef

ju; roährenb bef einjährigen Aufenthalte« an ber etn&urid)tenben SSBinterftation follen

fie jebod) für bie roiffenfdjaftlidjen Arbeiten jur Verfügung ftehen.

Sie foflen bann — oorbehaltlid) ber Arbeitsteilung an Ort unb ©teile

burd) ben Seiter ber (Srpebition — in bie aftronomifdjen 23eobad)tungen am Orte ber

Station, in bie topographifd)en unb hpbrographifdjen Aufnahmen in beren Umgebung

foroie in bie ^enbelbeftimmungen unb magnetifd)en-33eobad)tungen bei ben Sanbreifen

ftd) theilen unb aud) bei bem magnetifd)*meteorologtf(hen ©tationfbtenfte mitroirfen.

3Wonnfd)oft. Aud) bie auf etwa sroanjig $erfonen beftehenbe 2J?annfd)aftf

beTen $ülfe bei ben roiffenfd)aftlid)en Arbeiten roährenb ber g<ir>rt burd) ben ®d)ifff=

bienft geregelt fein wirb, fott auf ber Station an bie oerfd)iebenen Arbeitsgebiete

geftellt werben, fo bafj fte beren Vertretern mit road)fenber Uebung wirb jur §anb

gehen fönnen.

Unter berfelben wirb fid) ein entfpred)enber 'ßrogentfal} an feebefahrenen

§anbroerfern befinben, lote <5egelmad)er, <Sd)ifffgimmermann, @d)loffer, ©d)miebef

<5leftroted)niferf härter, <2d)läd)ter, ©djnciber unb ©d)uhmad)er.

*i Sa eine aläbalbige »ereüftellung für bie Crpebition, roie fte bei bem Seiler unb ben

übrigen tuiffenfchaftlit^en SDHtgüeberit beljufS jmerfenrjpre^enber SBor6ereitung angejeigt ift, bei bem

©djtffifüforer nod) nid)t notfyrocnbig unb aud) ferner burd)fü§rbar bisher erfdjien, fo ftnb bie Sor*

fdjlägc für bie Ernennung eine« ioldjen nod) vertagt roorben unb bamtt naturgemäß aud> bic ?luo«

mafjt ber 3d)ifföoffijiere unb ?3eiatung.

üKoTinc«tRunbf*an. 1900. .V $efL 40
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ftodj unb ftettuer. $e ein Äoch unb ein Sellner werben bie ©efafoung oer-

oollftänbtgen, einmal, weit bei einer fo großen ÄopfoaJjl oon breifeig ^erfonen, ber

(&efammt$ahl ber SBefafoung, eS unbebingt für bie (Erhaltung eines guten ©efunbbeitö«

juftanbeS ber ©c^ifföbeiuo^ner erforberltd) ift, einen befonberen ftadjmann hierfür $u

haben, anbererfeits eine ©inreihung beS ÄodjS unter bie üftannfehaft ju Unzuträglich

feiten führen fann.

$>er Seltner hat neben ber 23ebienung bei Sifch hauptfächlich für bie 9iem«

Haltung ber 3Wcffc unb Wohnräume p forgen. 9luch ^tcr ift im ^ntereffe einer

guten $iSjiplin bie Arbeitsteilung geboten.

geffclballon. $u geographifdjen ÜtefognoSäirungSjwetfen wirb ein ^effelbaüon

mitgeführt, für ben eine etwa zehnmalige ^'"üung unb eine Üragfraft, welche eS er*

möglicht, einen ^Beobachter etwa 500 m ^u beben, borgefehen wirb, ^ür bie iöemifeung

beS SbaüonS wirb bie flßitnahme oon fonbenfirtem SÖafferftoffgaS ber 2Rcthobe ber

©elbfterjeugung beS ®afeS an Ort unb Stelle oorge^ogen, falls baS fomprtmirte

®aS mit genügenber Sicherheit oerfrachtet werben fann, worüber noch (Erfahrungen

gemattet werben.

Sityiiger 3tityuuft ber <$rJebition. ftür bie Aufnahme ber ©übpolar*

forfchung gerabe in ber ^efet^cit fpricht wefentlicb, ein phhfifcher Umftanb mit. (Sine

früher ungeahnte $ülle oon XreibeiS t)at fieb, auerft 1891 bis 1894 im ©übatlanrifchen

£)$ean gegeigt unb bann 1894 bis 18i>7 im $nbifd)en Ojean, inbem ber 3uf^n^

ber ©isfütle fich in jebem ^ab,re weiter nach Often oerlegte unb fe&t bei ben ßerguelen

angelangt ift, wo fonft baS JrcibeiS äufeerft fpärlidj war. Aus ber Söefdjaffenheit

biefes GifeS, wie es bie ©djiffe fdulbern, barf man fcbliefeen, baß eS oon einem tfanbe

herftammt. öS ftnb offenbar Ausbrüche früher am freien Ab$ug gefnnberter ©tau*

eismaffen, wie fie in ben nörblichen >Tr)eiIen ($rönlanbs wot)l befannt finb unb wie

fie fich nur in längeren ^erioben wieberholen.

Ebenfalls baher weife man, bafe auf einen folgen Aufbruch, günftige SBerfehrS*

bebingungen folgen, wenn bie Gisfanwärme im 3lfeere zerftreut ftnb. <So ift ju b,offen,

bafe jefct nach ber Vertheilung bes (StfeS ein ungehinbertereS Vorbringen möglich, ift als

oorbem. gerabe aus bem ©übpolargebiet ift ein aufeerorbentlicb, ftarfer SBedjfel in

ben (SiSoerhältniffen fa?on Don früher b,er befannt.

So äapitän Hebbel 182B ungehinbert bis zum 74. @rab füblidjer breite,

füblich oon ben 5üb*Crfnei)^nfeln gelangte unb oon eisfreiem ü)?eer auch barüber

hinaus berietet, fo weit er fet)en fonnte, finb alle feine Nachfolger fa>n oiel früher

burch ffiis jurücfgehalten gewefen. 9iact> ben ©iSauSbrüchen ber legten 3eit ift bemnaej

ju hoffen, bafe gerabe in ben nächften fahren auf günftige 53crr)ättniffe für einen

23orftofe in baS Bübpolargebict ju rechnen ift, $umal gegenwärtig, wie 21. ©upan
heroorhebt, eine für bie 3>ertheilung ocS SifeS günftige wärmere Xemperaturperiobe

oorhanben fein foll.

(©chlufe folgt.)
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Bogal Babal Igtmfe in £ytmeg.

©ei bcm legten Hufenthalt ©. 30?. @. „ftalfe" in ©obneo, bet ftd) unmittelbar

an bie acht für bie ©efafcung überaus anftrengenben SRoiiate in ©amoa anfctjloß,

nächtigte ber weitaus größte ST^cil ber über bie 9cacr)t beurlaubten Unterofffgiere unb

2Wannfcbaften im tflooal 9caoal Houfe. Die geute äußerten fieb fämmtlicb rübmenb

über bie Ännehmlichfeiten tiefe« HaufeS.

Demfelben ^roerfe bienten früher gwei Heine ©ebäube in ber ^rinceß*©treet,

baS ®oobenougb* unb baS Ürafalgar Houfe; fic mußten aufgegeben werben, roeil fie

fieb als gu tiein erwiefen, um 2lüe aufzunehmen, bie bort untergebracht fein wollten:

bie (frrfabrungen iebod), bie bort unter bem bamaligen HauSoorftanb Wh. ©bearfton,

bem iefeigen bes SRonal Oiaoal Houfe, gemalt würben, finb in bcm gegenwärtigen

©eemannsbeim gefebteft unb erfolgreich oermerthet worben. ©eine Hauptoeftimmung

ift bie, cnglifdjen ÄriegStoip^annfcbaften an £anb anftänbige UnterfyaltungSräume

für ben £ag unb oor Stllem gute UnterfunftSräume für bie $ad>t gu bieten, bamit

fie oon bem oerrobenben Umbertreiben in gemeinen ßofalen unb oom Mächtigen in

febmufcigen, ungefunben ©pelunfen ober auf ber ©traße abgebalten werten.

Das Atonal Wat>al $oufe, in ber ©rosoenorftreet, 15 Ü7?inuten oon ben man
of war steps, ber «nlagebrüefe für bie ÄriegSfdHffSboote, gelegen, nimmt fia) ftattlicb

aus unb macht febon oon außen ben einbruef ber ©auberfeit. eigentlich ein Äompler

oon oier gu einem ©iereef oercinigten Käufern, umidjlteßt es rings einen fteinen oier»

eefigen Hofraum; es bat im Hochparterre unb in ben beiben ©toefmerfen rings um ben

Hof fübTenbe ©eranben
;

lefctere bienen gur ©erbinbung ber oier Käufer untcreinanber.

Der UnterbaltungSraum, ebenfo ber <£ßraum befinben fidj im Hochparterre,

ber erftere im ©orber*, ber leitete im ^intergebäubc. ©equeme, maffioe ©tüble unb

©änfe, Leitungen, ©efebenfe ber oerfebiebenften (Sypebitionen, unb ©üetjer, ©tllarbS unb

Äartentifcbe begetdmen ben erfteren, woljlgebecfte, blumengefebmücfte lifcbe ben anberen.

©eibe, febr geräumig, fo g. ©. ber ößraum 100 an £tid)en bequem ©ifcenbc auf

einmal faffenb, ber Untert)altungSraum, eber nod) größer als biefer, bieten fonft nichts

©efonberes. $m Hochparterre liegt außerbem noch bas ©efebäftsgimmer beS Deiters.

^n ben übrigen ©toefmerfen unb im (Giebel finb bie ©cblafräume oertheilt;

eS finb im (fangen 14 ©äle oon etwa 12 m Vänge unb 8 m ©reite für je 14 Sftann,

gwei ©äle oon etwa 15 m l'änge unb 10 in ©reite für je 20 Wann, fowic gwei

fleinere ©chlafräume für je 5 üWann, aljo ©eberbergungSräumltcbfeiten für 246 SRann.

^rür ftätle oon Ueberfüüung wirb einer oon gwei ©illarbfälen, bie im (Srbgefcboß

liegen, ausgeräumt unb mit ©ettgefteüen belegt; le&tere finb nach *rt unferer Äafernen*

betten gweiftötfige, fogenannte bunks. ©erben biefe bunks nod) belegt, fo ergeben

ftch 284 ©chlafgäfte. kommen noch m*h* ^"3". fo werben bie oberften ftlure gu

Hülfe genommen. ©0 ift es febon oorgetommen, baß in einer lUadjt 320 Üflann in

richtigen ©chlafftätten untergebracht worben finb. Die Söänbe finb ohne ftalfocrptfy.

©on einem gleichmäßig beefenben ©erpufc ift abgefeben, weil biefer ftetS bureb bie

©tühle, bie 00m rauhen, in gewiffem 3"f^«be nteift mehr als nötbige Äräfte an*

wenbenben ©eemanne häufig t)eftt^ hin unb tyx gefchoben werben, an otelen ©teilen

in fünfter 3eit abgeftoßen wirb; ber gange föaum ift mit Oelfarbe geftrichen. Die

40*
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^enfter finb weite Schiebefenfter. ben Sälen be« ®iebel« befinben fich, innerhalb

berfelben unter ben ftenfterföpfen aufgefajoffen, Settern au« 3tat)ltroffen mit $olj*

Iproffen — fie reiben bis in bie unteren Storfwerfe — für ftälle oon 5euer«gefafjr.

Die 95ettgefMe finb folibc eiferne mit Spiralbrat)tmatrafcen ;
SBersierungen, bie boeb.

nur Scbmufcfänger finb, überbie« leicht aeTbrodjen werben fönnen, fehlen baran. Um
Äopfenbe beftnben fich Stangen mit $>aten für tfRüfcen unb Warfen, ^tfir ba« übrige

3eug fteht neben jebem öett ein einfacher Stut)l. Da« ©ettgeug befielt au« Äofo«*

fafermatrafce al« Unterlage, jmei Äopffiffen oon gleicbem ftüllmaterial, gafen, wollener

Detfe über weißem Decflafen unb blauweifc gemufterter Söettbecfe. Die 53ettgeftellc

werben bezeichnet bureb Stummem an ber ©anb. Die betreffenbe 39ettnummer nebft

ber ^Bezeichnung be« ©aale« wirb bem einfehrenben 3)tanne auf feine Jfarte ge*

fchrteben. ^ierbureb, wirb auf ba« GHnfachfte Orbnung in ber ^Belegung ber Säle er*

jtelt, fuerburch tann jeber SWann für 33efa)äbtgung feine« ©ette« auf« Scljnetlfte haftbar

gemacht werben.

©afcheinrichtungen beftnben fi<h im freien, auf ben Seranben einer §au«<

feite, je 10 für baS Hochparterre unb bie beiben Storfwerfe, aufcerbem noch 24 in

einem großen Saal be« ©rbgefchoffe«; ihre Spülungen finb ber ftäbtifdjen ©affer*

leitung angefchloffen. Die ©erfen finb emaillirt, wie in unferen £a$arethen. Die

$anbtücher, fcr)r lang, finb über glatten föollhölicrn $wifa>en ben ©etfen aufgehängt;

ihre ©nben finb aneinanber genäht, fo baß fie — wenigften« ot)ne ©eitere« — nicht

abgenommen werben fönnen; lofe £>anbtücher würben wohl meift am 93oben liegen.

Die Älofeteinrtä)tungei!, bem ftäbttfehen Spülfoftem angefStoffen, befinben fich, burch

(5xb;auftoren tabello« oentilirt, an einer Seite be« $>äuferfomplexe«, ber Seite gegen*

über, an ber bie ©afajberfen auf ben SJeranben angebracht finb, 11 Älofettridjter im

(Sangen baoon je 2 im Hochparterre fonjie in ben beiben oberen Stotfwerfen unb

5 im ©rbgefdwß — unb 16 Urinbetfen im fangen — t« 4 tri jeber ber obigen ®e«

legenljeiten. Diefe (Einrichtungen follen im ©egenfafc $u ben $£afa?einrid)tungen, bie

für ben täglichen ÜBebarf oollftänbig genügen, feine au«reiä)enben fein. $n ber Biäbe

biefer, jebodj oollftänbig getrennt baoon, liegen bie SBaberäume mit je 3 93abewannen

in ben beiben Storfwerfen unb 4 im ©rbgeicljoß. 3U biefen 10 ©abewannen, bie wie

bie ©afdjfdmffeln emaillirt ftnb, gehören ebenfooiele Douche*(Einrichtungen.

Die Äoä> unb fcnricbteräume liegen im (Srbgefcboß be« £)tnterhaufe« ; im

<£rbgefcboß be« SSorberbaufe« befinbet fict) auger ben SBillarbräumen unb bem erwähnten

SBafchfaal mxh ein SLurnfaal mit £urngeräthen, wie SRetf u. f. w. SBon weiteren

SRäumlidjfeiten finb noch $u erwäbnen ein (Sepätfraum, 3. 53. für ba« ®epätf oon

beuten, bie fpät Hbenb« oon einer ffieifc fommen unb nicht mehr an SBorb fönnen,

unb ein «nfleibejimmer für Derfoffijiere sunt «ulegen oon ßioiljeug; ihr 3eug tönneu

fie in oerfcf>lteßbaren Schubfächern eine« fflegal« im Qfrepärfraum aufbewahren.

jeglicher töaum, jeglicher ©infel im .§aufe tft ilberfia^tlid) unb kW ju

reinigen. Die «Beleuchtung, @aöglüt)li(bt, ift gleichmäßig h<Ü in ollen Räumen.

Die Reinigung ber ^ußböben gefchieht bureb, Äbwafcben mit bünner ÄarboU

feifenlöfung. Die ^anbtücber werben in ber gleichen Söfung täglich au«gefocht; bie

übrige Söäfche wirb 1 $ennp (b. i. 8,5 Pfennig) ba« Stücf außerhalb be« .fraufe«

in einer Dampfwäfcberei gereinigt.
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3ur £>eigung bienen Äaraine. ^ür angenehme Äüfjle währenb ber ^eifeen

Sommertage forgt ein in ber Mitte be« £wfe« beftnblic^cr Meiner Springbrunnen.

$)er 'ißrei« für ein Nachtlager beträgt 6 ^ce. = 51 ^$f., nach Mitternacht

oerlangt, 1 Schill. = 1,02 3Wf., für ein f^faS ÜBollbab 4 $ce. = 34 ^f., für ein

falte« 33oQbab 1 $ennt? = 8,5 $f., für Morgenfaffee 3 $ce. = 25,5 $f. unb für ein

gute« warmes ^rü^ftütf 6 *^cc. — 51 $f., greife, beren außerorbentliche (Oering*

fügigfeit faum erft ^erDorge^oben p werben brauet; fo niebrige greife ftnb aber aua)

unbebingt nöthig, ba teurere bie nur über geringe Mittel oerfügenben Mannfchaften

abfehreefen würben. (Strafgelber hingegen fönnen ruhig f)öf)et bemeffen fein; ba«

©trafmaß, ba« über ben Stounreiniger eine« $ette« »errängt wirb, beträgt 2 !
/a Schill.

= 2,55 Mf.

Da« .£>aus erhält fid) felbft; feine Haltung »erlangt eine iäfnrUdje Einnahme

oon 800 $fb. Sterl., b. i. 16 320 Mf., e« wirb aber ftet« mehr eingenommen; ber

Ueberfdmß wirb gu SSerbefferungen im £>aufe oerwenbet.

$)ie Leitung be« Jpaufe« liegt in ben £)änben be« al« Menfdjenfreunb be=

fannten, lieben«würbigen Mr. Stjearfton, bem feinergeit oon unferer ftbmiralität

1887 in fcnerfennung feiner unermüdlichen, uneigennüfcigen I^ätigtett für unfere

Mannfchaften ein $)anfe«fchreiben gefanbt würbe. Erfolgreich fann auch nur ein ge*

bilbeter unb menfehenfreunblicher Mann ein foldje« £>au« leiten. ^t)m unterfte^t ein

S3ebientenperfonal oon fünf Männern unb gwei Leibern; Erftere, im (Giebel be«

£>interhaufe« untergebracht, haben bie Wartung in ben Schlafräumen; Segtere, außer*

tjalb be« ^>aufe« mo&nenb, bebienen im Eßfaal. $>iefe fteben ^erfenen bilben ben

Stamm ber Stebienten; ihre £af)l wirb bei Ueberfüllung be« $aufe« entfprechenb von

außerhalb oermehrt.

fönen ungefähren ©egriff von ber ^Beliebtheit eine« folgen Seemann«*

©chlafhaufe« giebt bie Shatfache, baß im ^ahre 1898/99 runb 20 000 Schläfer —
mohfoerftanben, nicht 20 000 Mann, benn fooiel hat bie englifche Marine in ber

Sübfee nicht — unb feit Eröffnung biefe« $>aufe« im $ahre 1890 nicht weniger benn

126 867 Schläfer barin gewählt worben finb. Diefelben waren englifche unb beutfehe

Mannfchaften*) tfefctere, bie ftch nach Sleußerung Mr. Shearfton« bura) befonber«

gute« betragen h^oorthaten, famen gum Zfyil mit englifchen Äameraben, ohne baß,

wie Mr. Shearfton au«brücflich henwrhcbt, irgenb eine Äufforberung an bie beutfehen

$rieg«fchiffe nöthig gewefen wäre. ^efonbere Stufforberungen gum ©efuch be« £aufe«

werben überhaupt nicht an frembe Ärieg«fö)iffe gefanbt. Mannfchaften anberer

Nationen, g. 33. 9iußlanb«, g-ranfreiefj«, Italien« u. f. w., fuchen ba« £>au« niemal«

auf. $)ie $)eutfchen famen ohne ©eitere« unb gwar in großer 3al)l, — 5in9er*

geig, baß auch cei ün% cme f°W>c Einrichtung Erfolg haben würbe in einem £)afen, in

bem unfere Ärieg«fchiff«mannfchaften ba« SBebürfniß nach einer folgen Unterfunft«ftätte

in weit höherem Maße fühlen müffen unb in ber £hQ t empfinben, — in ©tlhclm«*

haoen unb wohl nicht weniger in Äiautfdjou.

Martini, Marineftab«argt unb Schiff«argt S. M. S. „ftalfe".

*) 3. *J. bei einer (Gelegenheit 32 SKann ©. 3H. S. „Aalte".
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Mt l&itrman-föüft* unti iier Hafen iwn JUexanfcr0toak

(Jeftafenncnfiafen).

(5JIU 1 Äattenffijje.)

Die Örricbtung be$ ncucftcn ipafenS an bcn Äüften be$ europäischen SHußlanbS

bat bie Slufmerffamfeit aücr betneiligten Nationen auf bie lange ßeit etwas in bcn

.vuntergrunb getretenen flüften be$ mfftfajen einteere« gclenft. Die politifdje QnU
micfelung be$ 3arenreid)e$ führte naturgemäß ju ber <£ntfd)etbung ber ftrage über bie

£>errfd)aft im ©cbwarsen 3)?eere, beffen Zugang M ia au(*> noÄ) §eute ^m ©*!tfc*

diußtanb* beftnbet, unb jur iöefeftiguug ber «Stellung an ben Äüften be8 «Stillen

DceanS, an welkem im Slmur* unb im ßüftengebiete beS Uffuri ein jufunftereictjeS

ruffifdjeS Äoloniatlanb entftef)t.

$aft oergeffen tft e§, baß, elje ber große ^Reformator SRußlanbS am ^Beginne

beS 18. $at>rf)unbertö mit ber <&rünbung ber maritimen ^auptftabt an ber Cftfee

feinem 9tetd)e „ein ftenfter nad) Europa" öffnete, 120 §at)Tt lang HrdjangeUf am

9tf>rbHti«t ©iSmeer ber einzige Seehafen fltußlanbS getoefen. freilich war ber §afen

einen großen Z Ijeil beö ^a^reö burdj bie (£i3fperre beS roeißen üDieereS unb ber Drotna

forooljl com offenen Ccean toie oon bein £interlanbe, mit bem er aud) loefentlid) auf

bie SBafferoerbinbung angeroiefen mar, abgefdmitten. »ber bennodj fyatte fidj feit bem

16. $af)r{mnbert bort an ber Dnnna'3Hünbung ein trofe aller Ungunft ber Sßer&älrniffe

fteigenber $anbel entiotcfelt, ben Ijeute alljäf)Tltcf} weit über 300 <Seefa>iffe unb über

900 JHiftenfafirer oermitteln.*; Unb bie @efa)ia)te ber ruffiföen ÜHarine muß in ge*

luiffem «Sinne iljren Slnfang oon ber Dnuiia^aflünbung batiren, ba im ^a^re 1694

bei bem oberhalb flrcfangetef gelegenen Dorfe 2Öarotfc&uga auf ber bort errichteten

SBerft ba* erfte im Sanbe erbaute «Seefdjiff, „«Sioatüj $iotr
M

, oom «Stapel lief, ba«

bie ruffifdje flagge ins ?luölanb trug, unb 1702 bie beiben erften ruffifdjen Fregatten

„«Sroatüj Duay unb „Kurier" in (Gegenwart bc3 großen $aren $m folgten.

ßroei ^arjrfjunberte finb feit jener $eit oerfloffen, et)e man ben lange gehegten

ljntfa>luß $ur Ausführung braute, ber ruffifdjen flotte unb bem <Seef>anbel SHußlanbS

einen oöllig eidfreien ^pafen an jenen norbifeben Äüften $u fidjern, einen ^>afcn, roeldjet

jubem nia?t roie SlrcfyangelSf tu bem tief eingefcf)ntttenen ©ufen beS SBeißen 9ÄeereS

liegt. Der 6. $uli 1899, an welkem in feierlicher SBctfc ber neue £)afen an ber

3Äurman*ftüfte gemeint u?urbe, bejetc^net baf)er eine wichtige (Stoppe in ber ©ut*

toicfelung ber rufftfdjen ©eefa)tfffa§rt.

Der ©ebanfe, bie ©tellung be§ 3arcnrc^cö an jenem Iljeilc feiner norbifa^en

fiüften $u befeftigen, befa>äftigte fa^on lange bie leitenben Greife iftußlanbö. Äl« aber

ba$ neuentftanbene Deutfcbe )Heta) bie ©Ibljerjogtljümer in feinen auöfcbließlia>en Söefifc

braute, biircb ben ^orboftfee^anal feine (Stellung in ber Oftfcc in f>ofjem Üftaße

oerftärfte unb fid} oor Willem bie unge^inberte Bewegung oon biefem 3Keere in bie

*> 3(ücrbinflö fjatt« bic eigenartige SWoferegcl ^Jcterö bcö (^cof>cn, einen 2l>eil ber

.Haufleute ber ^tabt jur Sluoroanberung nac^ ^em neua.earünbeteti St. Petersburg 3U jroingen,

3lrct>ana.e[öf jeitweife jurüdgebradjt, bis Äattjarina II. 176-1 bie befdjränfenben Öeftimmungen

(fjöl)cre SBelnftung mit Rollen u. i. m. ju fünften beo Cftfee :&anbel$) aufhob.
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9iorbfee unb ben nörblichen 2ltlantifchen Ocean fieberte, ba würben ©timmen laut, bie

einbringlich ©erlangten, ba§ auch fttufelanb ftdj nicht mit ber ihm burdj ben £>afen

SlleranberS III. (Stbau) geworbenen Unabhangigfett oon ber maritimen SöaftS ber

ÄriegShäfen beS grtnnifdjen üfteerbufcnS begnüge, fonbern fich ben unge^inberten Zugang

£um nörblichen 9ltlanttfchen Ocean fixere, üftan betonte namentlich, baß es ein fehler

gewefen fei, im ©iener ^rieben nicht oon bem bamals an ©cf)weben gegebenen 9tor*

wegen baS heutige ftinnmarfen erworben- $u haben, ja töu&lanb hätte fid) eigentlich

„bie ganje Äüfte bis $u ben tfofoten" abtreten (äffen muffen, um nicht „unter ben

®ei$üfcen beS norwegifchen SÖarboehuuS" feinen 3Beg jum Sltlantift^cn Ocean su

fudjen. Xhatfächlich beftanb bis aum ^abre 1826 feine ftar beftimmte ®renje swifchen

SRufclanb unb Norwegen, ein nicht unbebcutenbeS (Gebiet weftlich beS oon ben Hüffen

Pafa genannten ftlüfcctjenS — ba« ©ebiet ber fogenannten „gemeinfchaftlichen Pogofte"

( Slnftcbelungen ber Saooen) — hatte feinen beftimmten $errn, unb erft in bem ge*

nannten ^abje wuTbe bie Brenge enbgültig regulirt, wobei ber untere Sauf ber Pafa

bie (S>ren$e bilbete unb auf beren Hnfem Ufer nur ein unbebeutenber Sanbftrict) mit ber

alten ruffifdjen Äirche $öoriS*($leb im ruffifchen 33eftfce blieb.

Ob bie in ber ruffifchen treffe mehrfach auftaudjenbe ÜJMbung richtig ift,

ba§ flhijjlanb mit ipülfc ber rabifalen Partei Norwegen« es in neuefter 3eit 3U Oer«

fudjen beabfichtige, bie (Sren^e weftwärts bis weit über ©arboe hinaus $u oerfdjieben,

fei babingefteüt; {ebenfalls hat bieS bemühen feinen ©rfolg gehabt. flüchtig ift jeben*

fall«, ba£, als bie (Sntfdjeibung über bie Anlage oon AlejanbrowSf (^efaterinenhafen)

gefallen war, 9tujjlanb oon Norwegen eine enblict}e SHegulirung ber weit über 900 km
langen Sanbgren^e oerlangte. Diele würbe in ben $at)fen 1896 unb 1897 oon einer

gemifdjten Äommiffton ausgeführt, unb (£nbe oorigen $abjeS trafen $mei norwegifdje

Offiziere in <St. Petersburg ein, um bie aufgenommenen Pläne ber neuen (^ren^e ju

oergleichen unb mit ben ruffifchen SBeoollmächtigten ju unterkamen.*)

lieber bie ftrategifche ©ebeutung beS neuen £>afenS ift in ber ruffifchen unb

ber ffanbinaoifdjen, ber beutfehen unb englifa)en treffe manches Wichtige unb $alfche ge*

^rieben. *5o oiet ftc^t wohl unbeftritten feft, bafj bie Äüften beS Nörblichen ©ismeereS

im Oratle eines Krieges für eine feinbliche ftlotte nur eine fefunbäre SÖebeutung baben

werben, tönen AnsiehungSpunft für fetnbliche Unternehmungen fann wohl nur ber

£>afen oon Archangelsf haben, tiefer ift aber nur burch bie einen beträchtlichen 2bnl

beS Jahres burch baS (£is gefperrte Hinfahrt beS SBeijjen ÜReereS ju erteilen. 1)aS

ihn allein fdmfcenbe ftort NowobwinSfaja fann oon ben SRuffen unfemoer burch weitere

Anlagen oerftärft n>erben. Die flauen, jum Ühetl bon Untiefen umgebenen lüften

eTfdjmeren bie Annäherung ber ÄriegSfa^iffe. Das Ipinterlanb ift unroirtbfam unb

enthält faft gar feine Ortfdjaften oon SÖebeutung. Senn Är6angelsf audv in neuefter

#ett bura^ eine ^3ahn mit bem ^nnern beS Weidas oeTbunben ift, fo würbe biefer

Umftanb bei bem oöüigen ÜWangel an a^auffirten Strafen bort» nicht bem bie ^anbung

erjwingenben (Gegner, fonbern bem ^ertheibiger ^u gute fommen, ber tn ber l'age ift,

*) Xtx rufft^e tberft JRatfoff, ber, fowcü unö befonnt, an ber ^ptUe ber rufüfdjen

©renjregulirungäfommtition ftanb, hrtt c^ne eingefjenbe St&^anMunci; über bie "^er^ältnitfe ber

SJhirma» Äüfte ceröffcntlic^t, roeldje juerft einen (fiiiblirf in bic Natur be«s Sanbeö unb bie ;]u--

ftänbe ber Sepölferung geftattet.
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•

ba« früher oom ÜHutterlanbe gu gemiffen fetten be« Iftahre« faft abgefchnittene, im

Sefentlichen auf bie SBafferoerbinbungen angeroiefene Slrcbangelsf burch herangeführte

Gruppen unb Vertheibigung«mittel gu unterftüfeen.

§at ©nglanb ftü) baher fchon währenb be« Ärimtriege« barauf befdjränft,

Hrdjangelsf gu blocfiren unb ben Äu«fuhrhanbel abgufchneiben, fo wirb e« auch in

3ufunft ftcherltch auf offenfioe Unternehmungen an ben Äüften be« Seigen ÜtteereS

oergichten.

9tu§lanb fann be«halb nur bie Äbficht haben, in bem neuen £>afen an ber

3Hurman*flüfte einen ©tüfcpunft für offenftoe Unternehmungen im atlantischen Occan

gu fc^affen. ©r würbe gur Äohlenftation unb gum Depotplafc gemalt werben müffen,

ba eine Söafirung auf Brchangel«f aus ben oben entwicfelten ©rünben für bie ruffifdje

flotte i^re fehr empfinblidjen 9?achthcile §abm mufj. ©ine CErgwingung be« 9lu«tritt«

burch bie bänifaVfdjttKbifdjen ©afferftrafcen au« ber JDftfee in ba« offene üHeer würbe

für eine rufftfehe flotte bei ungebrochener Äraft ihrer ©egner unb gegen ben SBiUen

ber anberen Dftfeemächte ihre grojjen S3ebenfen h^ben ebenfo wie ber SRücfgug au« bem

Htlantifchen Ocean begw. au« ber 9iorbfee.

Daher ift ba« ©eftreben erflärlich, einen gu allen 3eiten eisfreien £>afen für

bie aufcerljalb ber Dftfee befinbltchen ruffifdjen #rieg«fchiffe gu befifcen.

Sir möchten e« oermeiben, und fykx in meift unfruchtbare ftrategifche Äom*
binationen gu oerlieren, namentlich bie ^Beeinträchtigung flargulegen, welch« ein fo weit

oon ben englifchen unb beutfehen ßüften entfernter $afen h^rburch in feiner 53ebeutung

erfahren mufj. Der 3mecf biefer Qtiitn ift D0* ÄHem bie ©dnlberung be« neuen

£>afen«, ber Verhältniffe ber 9Wurman*#üfte unb be« flc befpülenoen Speeres fomte

ihre« §interlanbe«, wie fic bie neueften rufftfehen, gum £t>eil ben fompetenteften ©ericht*

erftattern entftammenben OueUen geftatten.

1. Die 9Hurman*$üfte unb ihr £>interlanb.

mt biefem tarnen bezeichnet man bie rufftfehe Äüfte be« offenen ©«meereS

oon ber norwegifchen Brenge bi« gum Vorgebirge ©watoj «Roß. Dtefe ffüfte ift,

namentlich in ihrem weftlichem £h«le, oon oft [teil gum 2Hecre abfallenben mehr ober

minber höh™ Reifen gebilbet. °$xt 2lu«behnnng beträgt etwa 420 km.

Der tief in ba« £anb einfehneibenbe Söufen oon Äola, in welchen bie bei ber

gleichnamigen <3tabt, bem bisherigen £>auptorte be« Greife« ßola *) gufammentreffenben

ftlüffe Xuloma unb Äola münben, theilt bie Äüfte in einen Meinen weftlichen unb einen

größeren öftlichen Äbfchnitt. Der erftere ift fowohl wegen ber Fltmatifchen unb Schiff*

fahrt«oerhältniffe wie befonber« auch wegen be« töeichthum« an Grrgeugniffen be« SWeere«,

feiner Vegetation unb feiner 23obenfchäfee ber ungleich wichtigere, gang abgefehen oon

ber ©ebeutung al« ($rengbegtrf gegen Norwegen. Dem entfpricht auch bie ungleich

*) 9Jad) QJriinbuna, von ^UeranbroioSt ift biefer Ort pr Äreiöftobt gemalt, ber bi«*

beriae Mretö Mola in tüeiranbroiusf umbenannt. Tic Geborten fiebeln bierljer oon Mola über, toeldteo

baber feine biobertge Vebeutuug uerliert.

Digitized by Google 1



£ie aRurmatvÄüfte unb ber §afen oon SUeranbroroSf (^efatertnenffafcn). 591

ftärfcre ©eoölterung im SBeften, etwa 1300 ÜRenfaien oon ber auf 1500 gefaxten

©efammteinmofyiergabl ber üJhirman*Rüfte*)

Verfolgen mir biefe Äiifte, fo treffen mir auf eine grofje flatjl baS ©ebiet ber

Tunbren burdjftrömenber, inefyr ober ntinber langer ^lüffe, bie meift if>ren Urfprung

aus ©eebetfen nehmen. Die 3Jiünbungen biefer G&emaffer erweitern ftdj oft ju tief in

bie oor^ugSweife aus ©ranitfelfen beftebenbe Säfte einf$neibenben Sufen. 35on ben an

ber im ©eften befonberS geglieberten ftüfte in baS ÜWeer beroorfpringenben £)albtnfeln

ift bie bebeutenbfte bie ftifd>rf)albinfel (fltybatfam ^oluoftrow), welche ben oielgenannten

Oranger *&jorb im ©eften oon ber 9WotowSfii* ober 9Wotfa=*öai im Often trennt

Dann oerbienen befonbere ©rwä&nung bie amift&en ber Ura*©ai unb bem

SWeerbufen oon Sola liegenbe. wteber oielfao) geglieberte §albtnfel, beren £ufte jaljl*

reidje ^nfeln unb ^nfelajen oorgelagert ftnb, bie fia> meift fteil unb nur einen geringen

ütüftenfaum laffenb aus bem 3Äeerc erbeben unb oiele Söunjten unb ÜWeereSarme

bilben. 3wifa>n ber Oftfüfte biefer fjier wieber burd> bie Äi§laja««uü)t im Often unb

bie $ala* unb Äarabelnaja*Öud)t im ©eften geglieberten §albinfcl unb ber ^tfaterinen*

3<nfel liegt etwa unter 33° 30' öftlic&er 8änge oon ®reenwtcb unb 69° 15' nörbliajer

93reite ber ben ^efatcrinen^afen bilbenbe ÜReereSarm.

öntfpredjenb ber Sage ber ÜWurman*Äüfte $um 9iorbpol (gwifdjen bem 68. unb

70. ©rab nörblidjer breite) fennt man oon (Jnbe 9Kai bis (snbe $uli, alfo wäfyrenb

jweier üHonate, feine 92adjt, wätyrenb oon SDfitte 9iooember bis (Enbe Januar bie

•polarnadjt wafyrt. — DaS Älima wirb burdj ben ©influfi beS ©olfftromS gemilbert,

wentgjlenS mad)t fidj berfelbe in bem faft völligen ÜWangel an einer bauemben CSiS*

bebetfung beS ÜWeereS, namentlio) an ber weftlidjen 3Rurman*&üfte, geltenb. ©in

SBeridjterftatter ber „Wowoie ©remja" oom 1. Januar b. $s. djarafteriftrt bie flima*

tifdjen SBerfjältniffe ber Umgebungen beS ^efatertnenljafenS folgenberraafjen:

„Das ftlima ift infolge ber (Jinwirfung beS nod) bis Ijierfyer reidjenben ®olf*

ftromeS unb beS<SdjufeeS gegen bie raupen tfanbwinbe burdj bie bergige, $olje Äüfte gemilbert.

Da§ 5ru^iöb^ ift bejeictynet bura? bie Änfunft ber $ugoögel unD pcr DaS

^ifcbereigewerbe SBetreibenben. Die mittlere Temperatur in biefer oon Anfang Äpril

bis <£nbe üKai waf>renben $eriobe, in welker Giebel unb föegengüffe f>errfo)en, beträgt

+ 2,30° R.

S5on @nbe Wlai bis (£nbe $uli bauert ber Sommer mit ewigem Tage, einer

mittleren Temperatur oon -f 9°R.; es ift bie #eit ber .ftauptt^atigfeit ber frifa>r.

S3on fcnbe ^uli bis «nfang Wooember folgt ber ^)erbft mit einer mittleren Temperatur

oon + 2,5° R. unb ftarfen Hebeln. Der Sinter, oon beginn beS töooember bis ^um

»nfang «pril, f)at eine mittlere Temperatur oon — 6°R.; feiten fteigt bie Äalte bis

auf — 15° R. unb barüber. Der Ocean friert aber niemals 311, fogar fdjwitmnenbe

(fciSfawHen fnnbern nia^t bie ©a^ifffa^rt (?). 9iur berrfa^en oft ftarfe ©öjneefälle

unb bie mäfjrenb beS größeren TfjeileS biefer ^a^r^^eit nur bura> bas 9?orblia)t

erböte ^aa^t."

*) Stnbere QueUen geben bie Seuölferung auf 2000 3)knfrf>en an, roieber anbete nur

auf 1200. 2)t<« ftnb ortäange^örige Moloniftcn. ^ierju famen btsfjer roft^reub ber ^ifd>eretpcriobe

bis 3000 mit bem ^iid)fang befa)äftigte ^etfonen.
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Die Vegetation ber Stifte unb ihres JpinterlanbeS ift einförmig unb wirb

cfcarafterifirt burd) bie Üuubren unb bcn raeift au$ öirfen beftehenben, met)r nach

©üben auch au§ ftärferen «Stämmen gcmijchien $?cftanbe3 gebilbeten Salb. Die

Xunbrgj nehmen im öftttc^cn £hcil ber £)albinjel Äola einen ungleich, größeren ^^^cn*

räum ein wie im weftlichen. ^Namentlich in bem £t)eile ber ÜKurman-Äüfte von ber

normegifcben ©renje bis juin $efaterinenhafen nähert fich bie nörbliche Salbgren&e

feljr ber fiüfte unb nimmt bie Junbra nur einen üerhältni&mäjsig fleinen (Gürtel ein,

ein für bie fultureüc (Entmitfelung biefcr (&egenb ntcbt unwichtiger Umftanb. Denn
bie Xunbren („Sunbra", ein forjänifcheS, einen „baumlofcn Crt" be$eichnenbe$ Sort

)

finb weite, baumlofe sJ0?oo3fteppen, unter beren Oberfläche fich in geringer liefe be^

ftänbigeS ®runbeis oorftnbet. üttoofe unb friedeten bilben ben $>auptbeftanbthetl ihrer

Vegetation, Weben ben ÜRoofen geigen ficf» hin unb wieber ffliebgräfer unb einzelne

„Da fen" oon *öeerenfträmhern. «ufcer bcn befannten arftifchen Säugetieren, Solf,

Siefel, Hermelin, Sdmeehafe u.
f.

w.. beherbergen bie £unbrcn nur ba$ Wennthier,

baö allein bie ®jiften$ beö SÖtenfchen in jenen unwirtlichen ®egenben möglich macht.

Unb jroar finb e$ bie Sappen, bie Ureinwohner jener ®egenben, bie mit ihren Wenn*

thterheerben bie fdjwadjc Veoölferung ber Üunbren unb ber füblich an biefc anftojjenben

Salbregion bilben. Da snr ©mätjrung einer gamilie minbeftenS 200 Stücf bicfer

Shiere erforberlich finb, fo sieht ber Sappe mit feinen beerben im Sommer au« bem

fumpfigen Salbe mit feiner sJKücfenplage in bie Üunbren ber Äüfte, um oon bort im

Sinter aus ben Schneen uub ©tefelbern berfelben wieber in ben Salb £u wanbern,

wo es gefaxter ift unb wo oor &llem-ba$ 9ienntt)ier unter ber Schneebeere Wilofö

unb (Sräfer 311 feiner Wahrung finbet. £>ierauö ergiebt fich für bie Sappen bei bem

fteten Sechfei bes SohnfifeeS bie Wotf)wenbigfeit be* WomabenlcbenS unter 3elten.

Wut wenige Sappen wohnen ftänbig an ber ftüfte ober ben glüffen. fäxt 3at)l ift

fchwer feftguftelleu. ÜWan nimmt an, ba§ auf ruffifchem (Gebiete etwa 2000 Sappen

wohnen, unb will beobachtet t)abtn, bafj fie fich nur wenig ober gar nicht oermehren.

Den übrigen STfjeil ber 5Beoölferung bilben tfjeite Hüffen, tljeite au$ £>anbelS*

rücffichten ober jum betriebe be$ ftifchfange* über bie ©ren^e an bie ÜJhirman*£üfte

fommenbe Worweger, «Schweben unb Rinnen. 2»etft bringen biefe nur ben (Sommer

an ber &üfte $u, in beren Wicberlaffungen nur bie wenigen Slngefeffenen ober bie jur

Bewachung ber frabrjeuge, ber ©eräthjchaften be$ gifchereigewerbet u. f. w., oielleicht

auch in amtlicher Stellung ßurücfbleibenben $u überwintern pflegen. <£$ fdjetnt

weniger bie Wauhheit unb (Sinförmigfeit be$ norbifchen Sinters ober bie lange iJolar*

nacht ju fein, welche Viele oor bem Uebermintern abfchrccft, als baS für ben an bie

Sotjlthaten ber Kultur gewöhnten sU?enfd>en bebrücfenbe Gefühl, lange 9)2onate, ja bie

größere ^eit bes Jahres ber 2ttöglichfeit beraubt $u fein, feinen Sohnfifc 31t wechfeln

ober Wachrid)ten aus ber freunatf) ju erhalten.

Die sJJ?urman=$üfte fteljt bi^^cr nur in regelmäßigem Verfehr burch bie

Dampffchiffe „Imperator 92ifolai II." unb „Somonoffoff" ber Slrchangel— ÜKurman«

Dampffd)ifffahrtögefellfchaft. Diefc Schiffe befahren mährenb 4Vö üKonate allwöchentlich

nacb beiben "iHichtungen bie Strecfe "Jlrchangcl^f— Sarboe in je 5 Jagen unb laufen

15 Wieberlaffungen ber ü)iurman=$üfte an. ^m ^efaterineuhafeu pflegen fie am britten

Sage nach ihrer Abfahrt oon ^Irchangelöf anzulangen.
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Die übrige 3eit beS Jahres gelangen «riefe unb poftfenbungen nur feiten

unb unregelmäßig nach Heberwinbung großer ©djwierigfeiten auf bem Sanbroege über

flanbalafchfa nach Sola. 93on hier au« wirb bie Poft bann guweilen oon Wappen mit

$ülfe ihrer föennthiere bis an einige anbere fünfte beförbert.

©efonbcrS fchwierig ift biefe S3crbinbung aber jur $ät ber fogenannten

„föaSputa", b. b. ber Segelofigfeit, im &erbft unb im ftrüljling. ba bie ©djneebetfe

auf ben Eunbren unb im $ßalbe feblt unb bie ®ewäffer noch nicht zufroren ober eben

aufautfjauen beginnen, ^ür bie geficberte Crntwidfelung ber ^crhältniffc an ber Üfturman*

Äüfte ift bafjer eine bauembe 33erbinbung mittelft einer (£ifenbabn mit bem übrigen

Sftußfanb, fei eS im 2tnfd)luß an bie finnifchen Sahnen, fei eS über Petrofawobsf am
Onegasee, mit Petersburg, erforberlid).

9tußlanb ^at gezeigt, baß es rocber finanzielle Opfer nod) anbere Schwierig*

fetten fdjeut, wenn es gilt, bie fiultur, ben ipanbel unb bie militärifdje tfeiftungSfähigfeit

burd) Einlage oon Schienenwegen gu forbern. Ob es aber in ber £age fein wirb, biefe

neue SBcrbinbung mit bem (Sismeere fajaffen, nadjbem es foeben erft bie burd) weite,

menfebenarme @ouoernements fübreube söaljn nad) ^Irdjangelsf erbaut fyat, erscheint

bodj immerhin aweifelbaft. — 2>on ben iUertebrSoerhältniffen, wie fic fta? beute tbat=

fächlich für ben aus bem Sperren iftußlanbs nad) ber 3)?urman*ftüfte föeifenben ergeben,

giebt SWarfoff im „©ajennüi ©fbornif" eine febr lebenSooüe ©cbilberung, bie

mir fner bem ©innc nad) folgen laffen. Da beißt es u. „üflit iRäcffic^t auf

baS in ftufjlanb augenblüflich unferem Horben jugemenbete ^ntereffe wollen mir mit

einigen Sorten auf bie augenblitflia>n ^erfehrSoerhältniffe nach bem sJWurman ein*

gef)en. Sine fold)e föeife ift nur jur ©ommerjeit burcbjuführen, unb finb für fie

2 bis 3 ©oeben ju rennen. Die befte 3eit hierfür ift bie erfte #älfte beS ^ult,

wenn im Horben ÖapplanbS bie ©puren beS Linters oerfebminben, baS ©rün t>eroor*

fprießt unb baS ©etter ruhiger unb wärmer wirb unb man auch noch baS 53ilb ber

ÜWitternaehtSfonne genießen fann. 3Son SWoSfau fät>rt man in swetmal 24 Stunben

mit ber $3ahn bis 2lrd)ange(Sf. (SHeicbseitig ift aber oon ©ologba aus auch eine 33er«

binbung $u Dampf fctjiff $u benufcen, um auf ber ©udjona unb Dwina nad) Slrdjangelsf

au gelangen. Da bie (Sifenbalmfahrt in biefem ^alle 17 ©tunben, bic Dampferreife

84 ©tunben bauert, fo würbe man alfo etwas über oiermal 24 ©tunben unterwegs

fein müffen. ftür ben Transport oon Gruppen ober SluSrüftungS* be$w. ^JWunitionS*

u. f. w. SBorrätben madjt fieb aber bie £age ber ©nbftation Ärcpangelsf in hebern

®rabe ftörenb fühlbar, Sie befannt, finbet man häufig bie ruffifajen Bahnen

ohne jebe üRücfftcht auf ben d?enöer'c&r angelegt, ©ie berühren eine üDienge

©täbte gar nicht, fo baß oon biefen aus wieber Nebenbahnen herangeführt werben

müffen. £)icrburch wirb bie Schnelligfeit bes SSerfehrS natürlich beträchtlich oerminbert.

35ei ÄrehangelS! treffen wir nun auf etwas noch ©cltfamereS. Die $afm führt fjier

l'ogar niebt bis gu ihrem eigentlichen Snbpuuft arcbangelsf, fonbern fic enbet ibm

gegenüber an bem Unten Ufer bes hier 610 in breiten ftluffes. Sluai ber Flußhafen

oon «rchangelSf, ©olombala, liegt 6 km unterhalb ber ©nbftation aud) auf bem

rechten Ufer, unb hier müffen alle ©üter unb paffagiere oerlaben werben. Welchen

^eitoerluft unb welche Arbeit baS (Sntlaben ber 3üge auf JöaTfen, ber Transport jum

Flußhafen unb baS Ueberlaben in ©olombala auf bie Dampffdjtffe oerurfaebt, bebarf
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fetner Csrwähnung. Die ©rbauung einer Brüde über bie hier fehr breite Dwina mit

ihrem iumpfigcm ftlufcbett unb ben häufigen, jerftörenben Ueberfchmemmungen würbe

jefct nur fcbroer unb mit fet)r großen Soften burcfouführen fein. (Js märe iebenfaüS

Tätiger gemefen, bie 8at)n ntcr>t oon ©ologba in ber SWeribianrichtung meiterjufübren,

fonbern ibr eine mebr öftlicbe Dichtung $u geben, um fie über ©elsf unb ©cbenhirSf

bie oberhalb beS ©influffeS ber ©aga weniger breite unb in einem fetten Bette jtoif^en

böseren, nic^t fo häufigen unb gefährlichen Ueberfchwemmungen ausgefegten Ufern

ftrömenbe Dwina erreichen ju laffen. 3ubem burcbfcbneibet *ie Bahn in ihrer iefctgen

Dichtung eine Öbe, menfchenleere, mit ©umpf unb Salb bebetfte ©egenb.

$ierburch wirb nicht allein ber ^affagier* unb (Miteroerfehr oerringert, fonbern

eS loacbfen auch bie ©cbroierigfeiten unb Soften tbrer ^nftanbhaltung ungemein, 9lach s

tt)eile, bie bei ber Rührung ber Bat)n in met)r öftlidjer Stiftung fortfallen mürben."

©o rpcit bie $rage ber Berbinbung oon ÄrchangelSf mit bem Jpinterlanbe.

Den ©eemeg oon biefer ©tabt bis $um ÜJhirman haben mir fdjon gefa)ilbert.

©enben mir uns, beoor mir bie jur $eit beftet)enben rufftfchen 9iieberlaffungen

an ber ÜUhirman*Äüfte unb ben entftet)enbeu £>afcn unb ©tabt Älejanbrowsf fthilbern,

einer Betrachtung ber natürlichen Schate beS ÜKeereS unb bes Kobens $u,

beren Borhanbenfein bie ÜRurmamSüftc ihre bisberige Bebeutung oerbanft.

©S fällt herbei sunädjft ber Umftanb in bie Äugen, bafj ber .'pauptTCtcbtbum

beS üKeereS, ber ^ifchfang, bei ©eitern nicht mit fo Diel ©rfolg unb materiellem

9hi$en ausgebeutet mirb wie in bem benachbarten 9iorroegen unb bap ber ©oljlftanb

ber Beoölferung unb bie Sebensoerhältniffe an ber ruffifo)en Äüfte benen 9tormegenS

nachftehen. Die ©rünbe hierfür finb nicht nur in ber Berfduebenheit beS ©harafters

unb ÄulturauftanbeS ber Nationen ju fuchen, fonbern liegen mefentlidj in ber günfttgeren

Berbinbung beS norroegifchen frinnmarfenS mit bem §interlanbe unb ben 9?aturoerhält*

niffen feiner ftüfte.

t Bon ftifchen, beren ftang oon ben SRuffen an ber SWurman*Äüfte

betrieben mirb, finb oor Äüem ju nennen: a) Der Äabelfou (©toeffifeh), oon

bem in ben ergiebigen fahren bis ju einer Million $ub (1 $ub = 16,380 kg) ge*

fangen unb oon bem allein an tfeberthran 40 000 ^ub gewonnen mürben, ^ür

gewöhnlich beträgt ber ©ertt) bes $ahrcSertrageS an ©toeffifeh unb £hran etwa

500 000 9fubel (ber heutige SfurSroertt) bes ^Rubels = 2,16 ÜKf.). b) Der $ai, oon

bem man nur bie Ceber oerwerthet. c) Der ©alfifdj fommt an ber Äufte oor, bom

haben bie ruffifchen ftifeber cS bisher nicht oerftanben, feinen g-ang erfolgreich aus*

juüben. Buch ber hier in grojjen ÜReugen oorfommenbe gering wirb nur in geringer

ilfenge gum eigenen (Gebrauche gefangen, $n ben £>anbel gelangt er fo gut wie gar

nicht. DaSfelbe gilt oon ber ©cholle unb anberen Richen.

Waa? Anficht majjgebenber ruffifdjer Henner ber Berhältniffe tonnten bie ©rgebntffe

ber ftifdjerei an ber üRurman^üfte fehr gefteigert werben, roenn bie ^ifchereigeräthe oer*

beffert mürben. Die gan$ ungenügenben Boote geftatten benftifdjern nicht, weit genug in baS

bort fifchreiebere Üfleer hinauszugehen. BemeiS hierfür war ein Vergleich ber fehr günftigen

Chrgebniffe beS in neuefter 3«t über 150 km oon ber Äüfte entfernt in einem fwchfee*

boot ^angoerfuche anftellenben Zoologen ßnipomitfeh mit ber fehr ungenügenben

«uSbeute ber auf ihren matteten „Schnöden " in ber Wäty ber Äüfte Jur gleichen
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$tit gifdjenben.*) Da eine telegrapbifcbe Eerbtnbung län^g ber flüfte bisher fehlte,

war es nid}t möglich, ben oerfcbiebenen ©tattonen (©tanowifcbtfchen, Sagerpläfcen ber

8rifd)er) rechtzeitig mitgutbeilen, wenn fitt) ber tfabeljau an einer ©teüe geigte. 9?euer*

bing« ift btefem Uebelftanbe, menigftenö im weftlid}en Übeile be$ üflurman, abgeholfen,

ba »on ber norwegifd)en ©renge bis ©awrilow — etwa 90 kin öftltdj be8 3JJeer»

bufen$ oon Äola — eine Jclegrapbenlmie errietet würbe, bie über $ola unb Sanba«

lafdjfa mit bem £elegrapbennefe be$ Weites in S3erbinbung ftet)t. Hua) bie Bearbeitung,

ba$ Xrotfnen, bie 33erpatfung ber ftifebe genügt feineSwegS.

Die Umgegenb ber Sagerpläfce ber ftifeber ift buref) bie überall oerftreuten

unb oerwefenben Äbfällc, bcfonberS be$ Äabeljau, oerpeftet, wät)Tenb man biefe, g. 9?.

bie ^ifebföpfe, in Norwegen gu einem oortrefflicben (Smano ©erarbeitet.

Die ^angeinriebtungen für ben gering wie jt>a$ (Stnfalgen biefe^ ^ifcbeS finb

gang ungenügenb. SBenn man SefctereS in neuefter $eit an bem weftUcben Ü^eile ber

fiüjte rationeller betreibt, fo ift bie$ ein auöfcbliefjlicbeä SJerbienft ber bort angefiebelten

Norweger. flflarfoff fprid)t e$ offen aus, bafc biefe nach allen Dichtungen ^in

bie ftiuffen im $ifct)ereigewerbe übertreffen, unb «8 namentlich an ber SDiurman*

Äüfte an intelligenten unb oermögenben Unternehmern mangelt, bie mit genügenben

(Belbmttteln unb mobernen teebnifeben Mitteln bie $ifd)eret betreiben. Die ©rünbung

oon SüeranbrowS! wirb — fo t>offt ÜÄarfoff — folebe Elemente an bie ütturman*

Äüfte gteben unb einen Sttittelpunft für bie &tfa)erei fRaffen, ber gur Hebung berfelben

beitragen wirb.

Der ©eetjunb unb bie föobbe fommen häufig oor unb ftören bie $ifö>, oon

benen fie grofje SWeugen oerfdjlingen. ©ine 33erwcrtbung ihres ftetteS unb ihres

gelles finbet nur in geringem Üftaße ftatt. Daß bie ißögel beT arfttfeben 3one an

bem ütturman angetroffen werben, fei nur beiläufig erwähnt. Durd) bie rücfficbtslofe

$agb auf bie ©tbergänfe gieben fid) biefe wertboollen Xt)ierc an bie norwegtfdje

äüfte, wo fie burö) ftrenge ^agbgefefce gefdjüfct finb unb mtt ihrem frlaum oiel ®elb

oerbient wirb.

33on ben ^rebuften beS Mineralreiches oerbienen bie Sager oon Bleierg

Erwähnung, bie fid) im weftlicben 3:t)eUc ber fiüfte, namentlich unweit beS Bafarna*

BufenS, oorfinben.

933aS nun bie SBoljnpläfee anlangt, fo war, wie fd)on erwähnt, ber ©ife

ber ÄreiSbebÖrben, gugleid) bie nörblid)fte ©tabt beS europäifd)en DiufjlanbS, Sola.

Diefer Crt liegt aber mitten im Sanbe, mehr als 60 km oom JDcean entfernt,

an ber Bereinigung ber $ola mit ber Suloma. ftür biefe beute fet)r ungünftige Sage

mag gur 3tit feiner ©rünbung wobl ber Umftanb gefprod)en haben, baj? bamals nur

ein Jaufchhanbel mit ben eingeborenen Sappen betrieben würbe, man auch burd) bie

Entfernung oom 9)?eere, bas nod) nicht oon ben Muffen befahren würbe, gegen Be=

unruhigung bureb ©eeräuber gefd)ü|t gu fein glaubte. SllS im Saufe ber 3at)r*

hunberte fid) ber SBcrfe^r gur ©ee entwicfelte, bie Dampffdjiffe nicht bis gu ber ©tabt

gelangen tonnten, bie ©egelfd)iffe aber in bem nach $<>Ia 3" fi<h immer mehr unb

*) Tic 3af)t ber ccgelfafjrjeugc ocnctitebcnftcr (Srößc unb Bauart, roel^e au^i ben £anbet

mü ben norroegif^en itüftenftäbten vermitteln, foQ über 400 betragen.
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mehr oerengenben iöufen nur fchmierig gu faxten oermochten, ba machte fich ba« Un^

geeignete ber Sage ber ÄretSftabt fühlbar. Sllle« brängte bafjer, ein neue« abminiftratiüe«

unb §>anbel$centrum ju fchaffen, ba« oor allen Dingen näher pm 3»eere läge. Äetn

Geringerer al« ber ©taatsfefretär ©itte war e«, ber bei feinem ©efuebe be« SWurnian

im ^abre 1894 bie 93ebeutung ber Äufte würbigte unb bie erften ftingergeige $ur

SBerwirflidmng biefe« ®ebanfen« gab. $f)m unb bem um bie Hebung be« ®ouoerne*

mentS Slrchangetef fw<h oerbienten ©ouoerneur (Engelhart ift e« $u oerbanfen, bafj

bie 3Baf)l be§ Orte« $ur ©rünbung eine« £>afen$ unb einer ©tabt auf ben $efaterinen*

bafen fiel. Die Vorarbeiten würben fo geförbert, bafj — wie erwähnt — im ^unt

be« oorigen ^abre« bie feierliche Einweihung beiber in Gegenwart be« ®rofjfüriten

SBlabimir SUeranbrowitfch erfolgen fonnte.

2. .ftafen unb ©tabt 9lleranbrow$f (^efaterinenhafen).*)

Der .ftafen liegt am Eingänge in ben 9J?eerbufen oon Äola, bem §ier eine

Slnjahl mehr ober weniger großer ^nfeln oorgelagert ift, unb jwar an ber weftlichen

©eite, etwa 15 km Dom offenen 9J?eere entfernt. ©r wirb gebilbet auf biefer (Seite

oon bem tjofjen, felftgen Ufer be« ^eftlanbeS, auf ber öftlidjen oon ber ebenfall« hohen

^efaterinen-^nfel. Slm füblichen, innerften (Srnbe fleht er burdj eine ganj formale

©afferftrafje ^mifchen biefer $nfel im Horben unb bem g-eftlanbe im ©üben nach

Often $u mit bem üfteere in Verbtnbung. Da biefe ©afferftraße aber an einer ©teile

fo flach ift, bafj fie t)icr bei taum 2 m liefe in it)ren tiefften ©teilen jur 3eit ber

<£bbe theilweifc troefen liegt unb fich f)icr bann eine Slrt tfanbbrücfe bilbet, fo muß
man ben £>afen jur 3C** a^ 9c9cn 0\ttn abgefdjloffen anfeben.

Die hohen Ufer unb ber Umftanb, baß oor bem gegen 9iorbmeft gerichteten

^«gang be« £>afen$ ba§ $eftlanb oorfpringt, fdjüfeen ben $efaterinenhafen nach

allen Dichtungen gegen ©türme. 2J?an fagt, baß auch bei ben heftigften ©türmen

auf bem offenen Ocean im ^nnern be$ £>afen« oöllige föuhe ^errfc^c. — (Sin anberer

93or$ug ift bie ©isfreiheit. %ud) in ben ftrengften Sintern bebeeft fich ber ©affer*

fpiegel nur mit einer fo bünnen ©töfchicht, ba§ fie nicht nur oon Dampfern, fonbern

auch oon hölzernen ©egelfchiffen ohne ©chmierigfeit burchbrochen wirb. Durch 3ufluf$

oon ©übweften erhält ber £afen überretch frifcheS Srinfwaffer. ©eine $u«behnung

oon 5corbweft nach ©üboft beträgt etwa 2 km, bie breite im Durchfchnitt 420 m, an

ben breiteften ©teilen etwa 500 m, feine Siefe jwifchen 21 unb 52 m, nur am ©in*

gange finben fich Siefen bis au 90 m unb an einigen ©teilen im füblichften Ztyil,

namentlich im iüböftlidjen, flachen 9)Jeere«arm, folaje oon noch geringerer liefe al«

15 m. (§m Uebrigen wirb auf bie beigegebene, ber „Russkij Trud a oom 3. $uli

1899 entnommene, nach neueften amtlichen Duellen entworfene ©fi^e be« £)afen«

oerwiefen, welche auch bie Siefen innerhalb ber Uferlinie jur $eit ber Gbbe giebt.)

2113 ein 9iachtt)eil wirb oon mancher ©eite bie 15 bi« 20 km lange fo^xt

oom offenen Dcean burch bie bem eigentlichen ^jafeneingang oorgelagerten ^nfeln unb

an bem oorfprtngenben Ztyil ber Äüfte be§ ^eftlanbeg oorbei angefehen. Diefer Um^
ftanb hat ja gar feine Söebcnfen für Dampffchtffe, wohl aber für bie meift au« ©egcl*

*i.3icl)c f)ier?u bie beigegebenc 6fijj€.
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Sfi^c bc$ #afcit$ SücjanbrotoSf (Scfatcrincntjafcn).

(Srtäuterungen.

Sie größeren 3'ffern bcjetdjnen bic liefe in Detern.

Sie Heineren Ziffern bejetynen bie liefe sur geti ber ebbe in ber Mtye ber Müfte.

^ '3ct)ifffar)rtdjeict)cn.

a—a (rifenbaljn oom frafen jur ©labt mit ^crbinbungeglcifcn uun Äai.

Ii— Ii C5f)oiifjec vom .pafen jur Stabt.

<• Äirdje auf einem Joü^et mit Üeud>tfeuer im Iburm.

<l frafenfai mit Sanbebrürfe unb Spcidjem.

»> (Sinjelne Käufer.

f Untiefe.

g—g ftl"&d)en.

[Riffen beftetjenbc ftijaVrei* unb £anbel§flotte be§ ©§meere$, beren ftabr^euge ftö) bei

ungünftigem SBinbe jutn ."pafeneingang burebarbeiten miiffen.

2Ba3 nun bie ©inriebtung sunt Striegöbafen anlangt, fo ftefjen fjier ben

unleugbaren SBortbeilen einige Wäcbtfjeife gegenüber, 3Mc bcf>cn lüften erleichtern

bie Anlagen jur unmittelbaren 23ertbeibigung be3 .pafenö. Wudj bic rjcrbältnifc

mäfcig ni$t große breite beweiben unb ber Umftanb, baß bierbureb eine im $afcn

anfembe flotte 311 febwierigen $?anöi?ern gezwungen werben bürfte, würbe bei Dur<$*
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ftedjung ber Untiefe im füböftlichen üttecreSarm, woburdj ein gweiter ÄuSgang

gu (Raffen wäre, nicht fo empftnblich gur ©ettung fontmen.

Vor %Htm aber würbe bic offenfioe Üfjätigfeit einer im £)afen liegenben

Kriegsflotte erleichtert werben, ba auch ein überlegener Gegner bei einer etwa oerfudjten

Sperrung beS £>afen$ burdj bie oorgelagerten $nfeln mit ihren fie trennenben, theil*

weife feilten SMeereSarmen gur Üt^eilung feiner Kräfte oor ben fo weit ooneinanber

liegenben £>afenausgängen gegwuugen fein würbe.

Denn, wie ein rufftfeher, in ben Verhältniffen gut orientirter Schriftfteller

fagt, müffen bie für bie ftrategifchen Aufgaben föußlanbS in ienem XtyiU beS (JiSmeereS

beftimmten Seeftrettfräfte mefentlich aus „fchneüfahrenben Äreujern befielen, bie ge*

gebenenfaüs unerwartet an oerfdnebenen fünften ber Küfte auftreten unb bis in ben

•Ätlantifchen Deean oorbringen foaen, bie aber bei Eintritt wibrigeT Umftänbe ebenfo

fdmell in einem eigenen befeftigten £>afen 3ufluö)t finben tonnen, ber it)nen Sohlen unb

Verpflegung** wie 2HunitionSoorräthe bietet."*)

SöaS nun bie bis fjeute gefchaffenen Anlagen im §afen anlangt,

fo befielen biefe etwa aus ^olgenbem:

1. infolge ber meift fteil gum Ufer abfaüenben Reifen war man gegmungen,

burch Sprengungen u. f. w. ?anbe* unb i'abepläfee im inneren £>afen gu fdjaffen. 9)?an

hatte im ®angen 1896 für ben SBau beS ipafenS 40O00O 9iubel angewiefen. ^ür

bie Sprengungen waren meift in biefen Arbeiten erfahrene Norweger gugegogen worbeu,

für bie anberen, namentlich für bie Vorarbeiten, mürben Muffen oerwenbet, oon benen

gur Ausführung ber gur inneren Einrichtung ber §äufer notfnoenbigen Arbeiten gwangig

fogar wätjrenb beS ©inteTS 1898/99 am §afen überwinterten, «m Sübenbe beS

inneren §afen$ (fiet>c ©figge) gewann man bura? Sprengungen «Kaum für einen

fteinernen Kai in einer breite oon über 20 m unb einer £>öhe über bem mittleren

Söafferftanb oon gegen 2 m gur 3eit ber $lutfj unb oon weit über 5 m gur ßeit ber

6bbe. Um auch größeren Skiffen baS Vanben gu erleichtern, würbe eine etwa 17 m
breite Sanbebrücfe etwa 80 m an einer Stelle in baS SKeer hüieingebaut, wo fieb

gm: ^cit ber Ebbe noch 7 m SBaffertiefe finben.

Än ben ftelfen finb überall im inneren .§afen eiferne Glinge angebracht, um
ben Schiffen baS Anlegen auch an anberen Stellen als am Vollmer! gu ermöglichen.

2ln biefem würben gmei grofje ^aefbäufer errichtet unb Vorrichtungen für baS

©ntlaben unb Velaben ber Schiffe angebracht.

2. Die Stabt AlcranbrowSf fonnte mit SRücfftcht auf bie 93efchaffent)eit

ber Ufer nicht unmittelbar am Stranbe erbaut werben. 3Kan wählte für ihre Anlage

einen etwa 15 ha großen tyi<\t$, ber über V» com £)afen entfernt nach Süben gu

gelegen ift, oon ihm getrennt burch bie Uferfelfen in einem XfyaU, beffen 20 m über

bem SJteereSfpiegcl fich erbebenber ©oben aus auf ftelSboben ruhenbem Xorf unb 9J?ooS

befteht. Dcrfelbc war infolge mangelnben ÄbfluffeS urfprünglich theilmeife oerfumpft.

•) Wian batte habet aueb, ben öftltcb, bes (ringangcS jum äHeerbufen oon Äola liegenben,

von ber Jnfel Milbin unb bem Jeftlanbe gebübeten Jpafen, ber jro ei Ausgänge nad> bem offenen

flieere befiftt, bierbureb ben Wegner jur X^eituu^ feiner beobaebtenben $lotte zwingt unb bem bie

3nfel unb ben iNeereäarm bel)errfa)enben XbtHt viele Usancen gen>äfi,rt, inS Äuge gefaßt
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Wach Wegultrung be$ Söettcö eines ba$ J^al burchflicjjeuben ^lüfec^cn« unb bcr %\u

legung oon KbgugSgräben war bereits 1899 ber Söoben bes Stäbtchens fo weit ent*

wäffert, bafc bei ber Erbauung ber Käufer ba£ (Einrammen oon pfählen ntc^t mein*

notljroenbig war unb bie bisher errichteten Söaulidjfetten ber ÜJiefjrgahl nach nur auf

mafftoen ^unbamenten mit einer Gement*3folirfchtcht rubren.

3. 3« bem .f)afen würbe oon ber ©tabt — oom üttarftplafcc aus — eine

über 6 m breite ©hauffee unb neben berfelben fjerlaufenb eine ©ifenbahn erbaut

lefetere ift gegen 400 in lang, mit Webengeleifen gu ben 31*aarenfpeidiern - - unb ein

SReferboir für frifdjes Trinfwaffer angelegt, bas burdj eine SBafferleitung gefpeift wirb.

4. Sin ©aulichfeiten, welche meift in Slra^angelöt gegimmert unb b>r auf-

fleftellt würben, finb etwa 40 big 50 oorhanben, oon benen bie üftebjgahl ftrehliche

ober ftaatliaje (JfreiS*) SBehörben beherbergen, bie anberen aber gur Söerinietfjung unter

twrtheilhaften «ebingungen an Slnfiebler, bie fia? t)ier niebergulaffen wünföeii, be*

ftimmt finb.

Um bie Slnfiebelung gu beförbern, würbe biefen Freiheit oon Steuern unb

3ollfreiheit für alle gum eigenen (Gebrauche eingeführten SEßaarcn bewilligt, ©ine

gmetflafftge ©tabtfdjule mit SeemannSflaffen für Schiffbau unb Sdjifffahrt fowie eine

wiffenfehaftliche ^ifdjereiftation mit einer £et)ranftalt für ^-ifdjer würben errietet.

IKujjcr einem ^Joft- unb Telegraphen*, ^oligei* unb ©erichtSgebäube befifct bie neue Stabt

ein ÄranfenhauS, ein 2lrTeftantent)au8 unb gwei gwetftöcfigc Saarenfpeichcr fowie ein

©ebäube für bie ÜWafajinen ber cleftrifdjen Erleuchtung. $)er Thurm, ber nörblich bcr

Stabt auf einer fleinen (Erhebung liegenben Äiraje enthält ein Leuchtfeuer, weichet

ben in ben £>afen fteuernben (Schiffen ben SBeg geigen foll.

Trofe aller biefer ber neuen ÄreiSftabt gewährten S3ortt)eiIc foll ein Xfieil

ber 93ewof>ner Solas fidj gegen bie Ueberfiebelung fträuben, namentlich weil fic be-

fürchten, ihre £>anbelSoerbtnbungen mit ben Sappen be$ Innern oon SUexanbrowäf aus

nicht fo oortheilhaft betreiben gu fönnen wie bisher.

©erfeu wir gum ©chlufj noch einen ©lief auf bie übrigen ruf f
neben Sin*

fiebelungen an ber ütturman*tüfte. ^m 23<rgleiche mit bem SBohlftanbc unb

bem freunblichen »eu§ern ber benachbarten norwegifchen Stäbte ©arboe, £>ammerfcft

unb Tromfoe machen fie allerbingS einen wenig oortheilhaften Etnbrutf. Statt ber

gut auSgeftatteten Säben, ber fauberen Straßen unb ber freunblichen, oft eleftrifch bc^

leuchteten §äufer in Norwegen trifft man hier nur einige unfauberc .§olghäufer an ber

ungepflafterten, fothigen Strafec, in beren £äben man faft nur Q&egcnftänbe finbet, wie

fie ben primitioen £eben$oerhältu iffen bcr armen unb an Entbehrungen gewöhnten

Äüftcnbewohner entfprechen.

Soweit gefchtchtliche Quellen reichen, follen fich fchon im 13. ^ahrbunbert

Stoffen auf ber ^albinfel Äola angcfiebelt b>&en; im 16. ^ahrhunbert würbe auf bev

©teile be« heutigen StäbtchenS gleichen Warnen* gum Sdwfce gegen bie Einfälle ber

Norweger, (Schweben unb Rinnen ein „Oftrog" (mit ^allifaben gefaxter Ort) erbaut.

©ine ber älteften Wieberlaffungen ber Wuffen liegt faft unmittelbar an bcr

normegifdjen (Brenge auf bem linfen Ufer ber früher erwähnten ^afa, bes ©reng*

pfjdjenS. Es ift bieg ber 'ißasriegfii ^ogoft, ein im Sommer oon ben Vappeu

9Maiinr-!Xnnt>toau. IWO. ii. frfft. 41
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bemolmtes Dörfchen mit btr ölten unb bcr neuen gricdjifchen #ird)e bcr ^eiligen SöortS

unb $lc(\ bereit in feinem i*farrljau* am Ufer molmenbcr *^ope 3ugleich ber Vehrcr

ber Sappentinber ift.

93on ^ntereffe ift es, ba§ biefe Äirchen auf bem allein auf bem linfen Ufer

bcr ^afa gehörenben fleinen ©tücfcbeu ruffifdjer (£rbe errietet finb. Die ättefie,

800 $aljre alte Kirche bient nicht mehr bem ®otte$bienft, bie neue mürbe 1870 auf

^cranlaffung be$ ben Horben bereifenben ©rofjfürften Alexis Alejranbromitfch erbaut.

Die meiften ber wenigen an ber Küfte oorhanbenen 9iieberlaffungen tragen

ben bc^eichnenben tarnen „©tanoroifchtfehe", b. h- Vagerplatj, eigentlich einjelnftehenbe,

jum Dbbach für ftifchcr beftimmte £mtte. Sie bienen meift nur ben ^ifebern als

Aufenthalt mäfjrenb ber ftifchereijeit. Die „^ogofte" ber Wappen in ben baS SWeer

mnfäumenben lunbren finb, mie ermähnt, faft nur im (Sommer beroohnt, ba bie Sappen

mit ihren 9?enntf)icrheerben im SÖiuter in ba* SBalbgcbict überjufiebeln pflegen.

Unftreitig fann an ber 2Wurman*Küfte noch viel gefd)ef)en jur Ausbeutung bes

frifchreicbthumS bes 2HeereS, oielletcht liegen aua? noch ungehobene ©chäfce in ber

erbe. Die erfte 93ebingung für eine größere Sßefiebelung ber 3)hirmam Stufte ift

bie genügenbe, bauernbe ^erbinbung mit bem übrigen Weiche. @he Tie nicht

borhanben, fcr)eint bie Anlage eine« KriegSljafenS als Ausfallthor einer ruffifchen

ftlotte, faum Durchführbar, immerhin bemeift aber auch ber ®ebanfc,

meinem AleranbromSf feine ©ntfteljung oerbanft, mie eifrig SRufjlanb

beforgt ift, feine ©eegeroalt 311 ftärfen, eine Anregung für uns Deutfdje,

auf biefem (Gebiete nicht jurücfjubleiben
,

fonbern mit allen Kräften

oorroärts 3U ftreben, uns ben Antljeil an ber ^errfetjaft auf bem 2JJeerc

3U magren, ohne ben ein Deutfchlanb ber äufunft benfbar ift.

Xifttrafur.

pnnbelS* unb sJWarf)tpolitif. Sieben unb Auffhfce im Auftrage ber „freien Bereinigung

für ftlottenoortrcige", herausgegeben bon ©uftab ©ctjmoller, üRax ©ering,
Abolpf) 28 agner. ©rfter «anb. Stuttgart 1900. 3. ©. Gottafdje ©ua)-

hanblung 9?ad)folger. (©. nt. b. $.) <ßrei8 1,00 SDct.

Der 3f«r)alt biefeS erften SanbeS umfaßt: Die ttrirtf)ict)aftlia)e ßufunft Deutfa>

lanbS unb bie Slottenborlage, bon ©uftab Schmoller. — Die (Jnmntfelung be« nrirth«

fchaftlidjen unb geiftigen ^orijonteS unferer Nation, bou 2ampreft)t. — Die

Seefahrt im Seben ber SBölfer, bon 9tid)arb ©brenberg. — SSeltpolitif unb @ojial=

reform, bon (£rnft brande. — Deutfchlanb unb ber SBeltmarft, bon Ißanl Sßoigt.

Die „Sreie Sereinigung für Slottenbovtrage" entftanb, als bie iejjt borliegenbe

Lobelie jttm glottengefefce bem 9teid)$tage borgelegt mürbe. 3U blefer ^Bereinigung

3äl)len gegen 80 ©cfeljrte, ©djriftftefler unb 3ournaliften. (Sin tjofaS Skrbienft ift e8,

baS biefe SRänner um bie gute ©aetje fiaj erroorben fyaUn, unb e§ fei bei* Hoffnung

Auöbrurf gegeben, baß i^re Arbeiten auch in 23ud)form biefeS S3erbienft, b. t. bie Auf-

flövung über bie 2Bid)tigfeit bcS ©eemefen^, mehren helfen.
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öroftc 9(iuTrcnnung gebührt and) bei berühmten Vud)l)anblung, welrfic brn

fflcincKtviig auä bem Vertriebe bcö SBcrtcS bem ^Dcitt)d)cn ftlottcmVereine jtu

Aitwenben gebeult.

Eä ift baffer nid)t allein $um eigenen Söeften, wenn ^ebermann fid) ba§ Vud)

angafft nnb lieft — benn bie Vortrcfflichfeit ber Sluffä&c ift über jebe« 2ob erhaben —

,

fonbern ber Käufer uerbinbet mit bem ftnufc aud) nod) eine patriotische 3:t)nt.

£entfd)C<* $(aßfjen*£anbbud). 5loggenrecf)t unb glaggen$ercmoniett nod) ben neneften

beutfdjen unb internationalen Veftimmungen, Don ftranj Stein erfe in £>annooer.

^nnnoöer unb i'eipjig. $ahnfd)e Vudjhanblung. 1900.

5>a$ oorftehenb genannte Vud) enthält Veftimmungen unb Erläuterungen über

ba8 ßeremomett fluf ©pe; Vefd)reibungen unferer Stanbnrten, flaggen, SSimpel u. f. to.;

flaggen- unb Salutüorfd)riften
;

©ebräudje im internationalen glaggenoerfe^r; (Sefetje

unb Verorbnungen über bn§ glaggenred)t unb bie glaggenfüljrung u. f.
m.; bet)anbclt

bie $>aager 5rieben»lonferen$, StiegSfontrebanbe, bie äKnrconifdje $elegrapt)ie; führt bie

flaggen ber öerfd)iebenen VunbeSftnateu an; giebt ttuffdjluft über ftontorflaggen unb

enthält oerfd)iebene fonftige Wnweifungen.

Stuf nur 158 Oftabfeiten ift aljo ein retdjer Stoff jufnmmengetragen. X»a§

Vud) bürfte fet)r fleitgemafi fein, ba ja über ba8 Jt)ema leiber eine gewaltige Untenntnifj

im Sötte ^errfdjt

Eine gro$e Verbreitung fei ber populär gefdjriebenen Arbeit getoünfdjt, meldje

ßeugnifj bafür ablegt, wie überall im 9teld)e Verftanbnifj nnb 3ntereffe für ba§ See--

wefen im S&idjfen begriffen finb.

3at}riudj für ba£ beutfdje $eer unb bie SRartne. Erfter Jahrgang, 1000. ©erlin,

HRilitar=Verlag8anftnlt. $art. 2,— 2Wf.

Ein gut auSgefiatteteS Vud), baS bic 91rmee= unb SKarineeintljeilung, bie Stand-

orte ber einzelnen ©ehörben unb Gruppen, boä ©rüubungajahr, $rteg§tl)cilnaljme unb

befonberc «bleichen biefer bringt, mit ben Vilbniffen ber ShiegÖminiftcr, ber fomman^
bireuben ©enerale, beS StaatöfefretörS be§ 8ftetd)««9Dcarine*9lmt8 unb ber SMartne-

StationSdjefS. $em brauchbaren 9?ad)fd)lagebud} finb nod) einige ÖebcnSbefdjrcibungeu

herborragenber ©enerale, einige furje Veridjte über bemerfeit3ioertt)e Kriegs* unb Sriebenä*

traten angehängt. Ein 2itteraturnad)Wei8 mad)t ben Vefd)lujj, wätjrcnb ein ftalenbariitm

unb bie ©enealogie ber beutfd)en gürftenljäufer bie Einleitung bilbet. Ein alphabetifdjeS

Verjeidmifj ber Stanborte erleichtert ben GJebraud).

2SMe mir oon juftänbiger Seite erfahren, fyat bie groß angelegte, auf ad)t Vänbe
berechnete ,/$eltgcf(hid)te", bic unter SWitarbeit bon breifeig ber namhafteften ©efd)id)t=

fdjreiber be§ gefammten beutfdjen Sprachgebiete oon Dr. £an8 g. £>elmolt herauf
gegeben wirb unb feit flpril 1899 im Verlage be« Vibliographifchen 3nftitut8 in Seipjig

erfcheint, auch w Englanb fd)ou folchen Entlang gefunben, bafc fich ber weithin befannte

Eambribger ©efd)id)t8profeffor Sorb Slcton entfd)loffen hat, fie unter feiner Leitung

burd) berufene Gräfte inS Englifd)e überfein ju laffen. (Gegenwärtig unterliegt ber

erfte Vanb einer entfprechenben Bearbeitung; bie Ueberfefcung wirb bon Enbe 1900 ab

im Verlage oon feinem an n <fe Eo. in Sonbon erfd)einen.

©er erfte Vanb biefeS ©erte« ift im Cftober^eft 1899 ber „aWarine^uubfchau"

cingetjenb befprochen morben; ber folgenbe (oierte) Vanb liegt ebenfaüg oor, unb fei eS

an biefer Stelle bereits gejagt, bafj er gegen feine Vorgönger nid)t jurücfftetjt. Eine

Vefpredjniig wirb an auberer Stelle erfolgen.
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Slupclwicfcr, U., t. f. SclbntiujduiU- Leutnant: $ic &ämpfr Ccjicrreid)$ mit bcn

Däninnen uout ^aljre 152(5 bis 1537. 2Bicn unb l'cipjig. SBilhelm Vrau«
müller. 1899. 2,50 2Rf.

Ter SBerfaffer hat in bem borlicgenben SBcrfe ein ausführliches unb ftufammen?

hängcnbcS Vilb ber Greigntffe, Wcldje ber Schlad)! 6ei WohäcS in ben näd)ften fahren

folgten, gegeben. Tie Sdjilberung fdjliefct fid) ebenbürtig bem früheren SBerte „Slampfc

Ungarns mit ben Conanen bis $ur Sd)lad)t bei äWohacS" nn, oon bem unS ber 93er-

faffer eine Neuauflage in balbige WuSfid)t [teilt. Taft bei ben (Einfällen ber Surfen in

bic öftcireid)iid)en (frblanbe ouSgiebig bie bequeme SBafferbcfßrbcrung auf ber Tonau
benufet umrbe, barf nid)t oerwuubetn. Tie türlifche Tonau»glottifle nahm benn aud)

on bei: Unternehmungen tfyeil, wogegen bei ben Vorbereitungen $ur Verthcibigung SBienS

bic $>erfteflung einer Flottille jur Vertheibigung gegen bie Xonau t)in unb jur 9ütfrccf)t*

erl)oltuug ber Verbinbung mit bem linfen Ufer bem $ieront)muS öon 3 Qra un&

Simon Salnajo übertragen mar. Sie foHte mit (Seeleuten befefot werben, weil bie

©inncuföiffer mit ben neuartigen <Sdjiffen nicht umjugeljen oerftanben. S8ie bie in

9uid)bilbung beigegebene, im 3af)re 1530 gebruefte klarte \\ix Belagerung ^eigt, tmben

bie „Waffern", b. h- bie SBefafrungen ber türftfd)en Flottille, fröftigen 9(ntr)eit an ben

Angriffen genommen. 2>a bic geplante öfterrcid)ifd)e ftlottifle Wof)l auS SWangel an 3C**

unb ©elb nid)t in bie Chrfdjeinung trat, fo mußten bie SanbungSunternehmungcn ber

Waffabiften, mic bie Befafeung ber 400 ga^euge ftarlen oSmanifchen ^lottiOe aud)

genannt wirb, bon ber Stabtbefafoung abgewehrt werben. 5)od) gelang e§ bem Öeinbc

immerhin, bie Verbinbung mit bem linfen $onau*Ufer enbgültig &u unterbrechen. I ci

^Jlan jeigt aud) bie Anlage Oon Sperren burdt) Verfenfung oon gahrjeugen. ©ei 8uf»

hebung ber Belagerung am 15. Oftober würben bie 9Jaffabiften beim ^3affiren ber Stabt

mit it)ren ©{Riffen nodj mit (frfolg befct>c»ffen. 9Iud) bei ber 93ertt)eibigung Oon ^refc

bürg würben mehrere ber ©d)iffe burd) baS ©efehüfefeuer oom Sd)lofjbcrg au« in bcn

©runb geboljit.

3m 3>af)re 1532 belagerte bic an 10 000 Wann ftarfc Bcfajjung ber türlifdjcn

SlottiClc, bic baS Belagerungsmaterial nad) SBtcn bringen foötc, ©ran unb griff bie bei

ttomoro berfammelte öfterreid)ifd)c Slottille an. Tiefe üerlor burd) bie Ucberjalu" bei

türfifc^en Skiffe unb bic 9)ienge ber ©cfd)offe, mit baten fic übcrfdjüttct würbe, bon

Kdföig 5ab,r$eugen Dreißig. Z\ ofc biefer Wicberlage war ber SBiberftanb, ben bie türftfdje

glottide bei ©ran erfuhr, eine ber £>aupturfad)en, baß fid) ber «Sultan jum SRücfyugc

gezwungen fal).

©in näheres ©inget)cn auf bic taftifdjc Bermenbung ber SlotttÜe berbot leiber

bie Anlage bcS SBerrcS.

Sonographien \i\v bcntfriicu ftufturgefrf)id)te. herausgegeben bon Dr. ©eorg Stein«
fjaufen. Verlag oon Gugcn ÜBiebrid)S in Scipjig. 1800. ^rciS 4,— 9Kf.,

geb. 5,50 9JK.

23ir glauben nid)t fehljugeheu, wenn wir in bem oorliegenben fwch'ntereffantcn

SBerfc ein Beiden für bag 9?eucrftehen be« beutfehen 5»otionalfclbftbeWu6tfeinS erblitfeu.

©ewiffermafeen, als ob ba§ beutfdjc Volf fich barauf befnnne, auf welcher ^öfje

e<8 bereits einmal geftanben hat, ficht man allerorten SSerfe entfielen, welche bie gewaltige

Verbreitung bcutfct)en ScfenS unb beutfeher intelligent in früheren Sahrhunberten jum
©cgenftanbe haben. Xa8 Oorliegenbe SÖerf behanbelt bie (JntftehungSgcfchichte be§ beutfehen

fiaufmannS unb ift unter Benutzung ber öorjüglichftcu ©ammlungen, SWufeen, ^riöat* unb

StaotSbibliothefen u. f. w. entftonben. ?lu8 ben fleinften Auffingen be« laufchhanbelS wirb

unS bte Qfrrtwlrfclung be8 VertehrSwefenS gefchilbert, weld)e8 Männer wie ©eham, Z ud)er,

^rüller, ÜKuffel, Helfer u. 91. seitigte. 3«hlre^e intereffante alle Stiche gieren ba8
v
il?ert. Tic Sonographien jur beutfd)cn Multurgefd)ichtc bilben ein für jeben national
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gefilmten Xcutfdjcn lefcnSloerthcS ftonDcrfationSlcrifon über bic Sitten, bic Muuft unb

bic SebenStocifc feiner Vorfahren.

5l«fecr bem oben genannten SSkrf finb in bcmfelbeu Verlage bereits crfdjicncn:

Dr. ©corg Siebe: $cr 3olbat; — ^ermann ^SeterS: Xer^rjt; — ?lbolf VartclS:
1>er Söauer; — Dr. 5- $einemann: Ter 9tid)tcr; — Dr. (£. SReicfe: $)cr ©elcf)rtc.

3m Saufe bicfeS 3a()wS werben crjdjcincn: Dr. (S. Wummculjoff : Xer £aub-
voerfcr; — Dr. 11). §ampe: gal)rcnbc Scutc; — Xivcftor #an8 SB l> c | et) : $inbcr=

leben; — Dr. £. «allmann: ©tttltrfjfett.

Söcrefdjtfdjogin, 91. SB.: Sfobelcni im Järfcnfricgc unb Dur <9cof*2tyt. £eutfd)c

?0i8gabe Don 51. D. XrpgalSti. 2Hit Portrait*. — ©erlin 1891). Verlag Don

3o(janneö 9inbc ((stufjrfdjc Vudjt)anblung). ©et). 2,50 9JH., eleg. geb. 3,- SDK.

(£S ift ber ©ruber beS befannten ruffifc^cn SHalerS, welcher in äufjerft gcfd)icftcr

SBeifc oerfdnebene (Spifobcn ouS bem legten rufftfd^türfifdjen Kriege unb ber ruffifdjen

(hpcbttion nad) 9ld)al=2:efe fdjtlbcrt. 2Rtt bem ©eemefeu tjat baS Dorftefjenb genannte

SScrf frei(id) nidjtS \u tfnin, bagegen werben audj «Seeoffiziere beim Sefen bcS Sucres

intereffantc (Sinjel^eiten finben, luctdjc Don bem Verfeljr ruffifdjer Offiziere unteretnanber

ein trcffenbeS unb genaues 89b geben, ©ic Ucbcrfefoung ift meift fct)r gcfd)idt. ®aS
s
-i3ud) ift feuifletoniftifdj gehalten, enthalt bie ^(jotograptjien SBcrefdjtfdjaginS unb bcS

©eneralS ©Fobclem unb fei beftenS empfohlen.

Chevalier, E., Capitaine de vaisseau: Histoire de la marine franraise de
1815 ä 1870. Paris, Librairie Hachette et Cie. 7,f>0 Fres.

2)iefeS neuefte SBcrf beS befannten fvan^öfifc^eit 2)iartnet)tftoriferS bilbet bic

Sortierung feiner früheren ©efdjictjtStucrfe über bie fran£öfifrf)c 9)iarine tuäfyrenb bcS

amerifanifdjen UnabfjangigfcitSfriegeS, unter ber elften 9iepubltf, unter bem $onfulat unb

bem Äaiferrrid).

Söenngleidi ber hiev beljanbelte 3ciia^nitt nur eine (&cefcr)lad)t, SHaParin,

umfaßt, fo li,:t bie franjöfifrfje Marine boct) reidjlid) (Gelegenheit gehabt, fid) im

^ufammenroirfen mit ber Sanbmactjt unb beim $ampf gegen Sanbbefeftigungen auS=

äu$eict)nen. Sailen boct) bie Vefefcung SllgierS, ber grted)ifct)c greifjeitSfampf, ber ftrimlricg

unb ber djincftfdje Krieg in biefc &c\t, bie ofjnc bic tljatrräfttge Vorbereitung unb

Unterftüjunig burd) bic glottc nid)t burcfjfüljrbar getoefeu tvä'ren. 2a Uebergang Pon

ber ©egel* jur Xampferflotte PoUjicbt fict) laugfam, aber fieser; bie Drganifation ber

glotte wirb cntfpred)enb ausgebaut.

3n einem Sdjlufjfapitel befjanbelt ber Vcrfaffcr baS ©ecfriegSftrjrungSfnftcm

(EnglanbS unb baS Verhalten grnnfreictjS bemgegenüber. @r füfjrt ^unfic^ft an ^anb ber

gefd)id)tlid)cn ©reigniffc msB, baü ©nglanb 5ra»tai.d) gegenüber ftetS Don feiner lieber*

legenfjcit jur ©ee ®ebrauc^ gemad)t r)at, inbem eS junöc^ft bie fran^öfifetjen Klotten Der=

nietete unb bann jnr Sefe^ung franjoftfe^en SöobenS ober ber Kolonien überging, unb

bajä anbererfeitS bic ^anbelSintereffen bie für Gnglanb übermiegenben finb. Gr folgert

barauS, ba^ in jebem Kriege mit ©nglanb baS 3iel bte ©cb,äbigung feines ^anbelS fein

mufi; auS allen bisherigen ©eefriegen gegen Chiglanb lägt fict) nad)toeifen, ba§, fo lange

bic franjöfifdje ÄriegSflotte intaft, ber ^anbclSfrieg Don größtem ©rfolg toar, unb bafj

nadj S3emlct)tung ber 2d)lactjtflottc ber cnglifdje ^panbcl nictjtS mel)r ju fürchten Ijattc.

@S befielt alfo ein enger 3ufamment)ang jmifdjen bem rein militärifetjen SSerl)alten ber

©eeftreitfräftc unb bem ^anbelSfrieg. daraus folgt, bafj bie franjöfifci)e glotte jebc un=

nü^c unb DorauSfict)tli(tj für fie Dert)ängni|Dolle ©djlattjt Dermciben, buref) it)r SSort)anben=

fein unb bie Ungeiütfet}cit über iljrc ^läne bic (Wcfdpüaber bcS ©egncrS aber feft^alten,

unterlegene .Gräfte Dernid)ten muß. Um bieS 511 ermöglichen, mufj jcbcS cinjclnc

2inienf(t)iff aber bem ftärfften bcS ©cgnerS gctoadjfen fein; je Heiner im
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S3erf)ältntjj bic glüttc, um fo ftärfer muß baS cinsclnc <3 rf) i f f fein. Der
Streuflerlrieg ber Vergangenheit lehrt, bafj bic Meinen gahrseuge cinjchlie&lich ber Meinen

giegattcn auf bie 'Sauer unterlagen, man barf baf)er gum #anbel$frieg nur Äreujer
üerroenben, bie ben ftärfflen be8 geinbeS ebenbürtig finb, fie »erben fdnnädjerc

üernichten unb bon ben gleicjt) ftarlen nichts ju befürchten haben. Die Unterfeeboote finb

noch $u meuig erprobt, um über ihre »ermenbung ein Urteil ju fällen ; für bie Sorpcbo*

fa^rjeuge gilt aber aud) baS oben ©efagte.

§ür einen $rieg mit (Snglanb mufj für 5^"^eict) unb für jebe fehroejerjere ©ee*

macht ein gleichzeitiger Sanblrteg au8gefd;loffcn fein, um für bie »erroenbung ber ©ce-

ftreitfräfte freie #anb 511 fyaben. $)ie ßeitung erforbert öor 3Iüem ein tiefet »erftänbnifj

ber ©runbbebingungen bc8 ©eefriegeS unb feiner »ebürfniffe, bot)er auSgebelmte 83or*

berettungen im ^rieben, namentlich für foldje Streitfräfte, bic fern bon ber ^eimath
operiren follen, (Einrichtung, »efeftigung gegen £anb= unb ©eeangrtffe ber überfeeifchen

©tüjjpunfte unb »erforgung mit ber für bic flotte unentbchrlirf)en SluSrüftung. £>te

Vorbereitung bon Dffenfioftöfeen unb fonftigen Unternehmungen muj? ftreng geheim gc^

halten »erben, ihre Durchführung fchneU unb überrafct)enb gefchehen. Sine ßentralftcflc

nil| bie ßeitung in ber £anb haben, bie Nachrichten über feinbliche »croegungen fammeln
unb ben einzelnen Führern äufommen laffen.

granfreich mufc in einem Kriege gegen ©nglnnb beffen Raubet Oerfolgen, unnütye

Mampfe öermeiben, ohne Dffcnftüunternehmungcn auSjufchliefjcn. Da« Verhalten £our*
billeS 1601 unb ©uffrcnS 1782 foßte hierin borbilblich fein.

Die burd) jafflrcichc »eifpiele au& ber fran^öfifchen arinegef ic^te geftüfoten

Ausführungen bc3 SerfafferS finb beachtenSmerth.

Sl<cr
(5cithui^ ber im Wouat 9Rärs 1900 bei ber .fcmijrtbiWiothef be« »Übung*

roefcnS in ^urjaiia, gefotntneueu ^ürticr.

Allgemeine SBiffenfchaf t. Sitteratur u.f.tt.

Mai), Dr. popnlö'r=miffcnfchnftlichc »orlcfungcn. ßroeite Auflage. Scipjig 1897.

$iptu: ©cfrf)ichtc ber ruffifchen Sitteratur. »ier »änbe. (ftuffifcf).) Petersburg 1898.

©taatS-, föecrjtg* unb »crlbaltungMunbc. ©tatiftif.

4>auptregiftei 511 ben (Sntfrfjeibungen be8 £)bcr*©eeamt3 unb ber ©eeämter bc$ I cutfe^cn

5Hetch$. »aub 1 bis XU. £>crau§gcgeben im 9?eid)äamt be8 3"wrn. Hamburg
1899.

Gonrab, Dr. ^anbtbörterburf) ber ©taatSmiffenfchaften. Dritter »anb: Sätet bi§

0. gulba. 3cun 1900.

SDcilttarta. Dicn)t!enntnijj.

Serftbienftorbnung. Z\)t\ill: SBerftbetrieb, «bfdmittlO: SKagasinbetrieb. »erlin 1899.

Snfanterie^jeriirreglement für bte «Kathie (mit ©ewehren 98). »erlin 1899.

^afchen, 5t: ffieltroirthfchaft unb glottc. <£in »ortrag jur Slottenberftärhmg. 2RüncfH?u

1900.

Lockroy, ES.: La defense navale. Paris et Nancy 1900.

Notre marine de guerre en 1899. Lea vices de aon Organisation 1111 programmo
de reTormes. Paris et Nancy 1900.

9? auftrug: »«träge $ur glottennobellc 1900. «erlin 1900.
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SittesatuY. ßOö

©ccwefen. ©ecmannfrfjaft. Hudrüftunggtuubc.

Söelgifdjc ©djiffSliftc 1900.

grnnjöfif^c <Sd)iffSlifte 1900.

List of merchant vessels of the United States 181)0.

JHafccI, % : 3)aS SÄeer als Cuefle ber Sölfergröjjc. (Sine politiftf) gcograpf)i|\l)e 2tuoic.

3Ründ)en unb Seipjig 1900.

SReinerfc, 3)eutfcb,eS glaggen^anbbudj. $laggenred)t unb tflaggemcremonieU und)

ben ncucften bcutfäcn unb internationalen Seftimmungen. tymnobcr unb Sei^tg

1900.

Wabigation. ©egelontuctfuug.

Öejeitcntafcln für boS 3af)r 1901. herausgegeben bom 9ieid)S*2Warmc*»mt. ©crlin

1900.

#anbbud) ber afrifanifdjen SSeftlüfte iroifdjen Jfap 33crbeS unb SagoS. fcauSgegcbcn

bon ber Eireltion bcr Ü)eutfd)en ©eetuarte. Hamburg 1900.

'Seetaftif. ©ccfriegSgefcfjidjtc.

Gardiner, S. R.: Letters and papers relating to the first dutch war 1052

to 1654. Vol. IL London 1900.

ßonbtoftif. 2onbfriegSgefd)i(f)tc.

Matlake, .J.: The Transvaal war. A lection delivered in the University ol'

Cambridge on 1». November 1899, London and Glasgow 1<S99.

$erf)nologic. aWafcfyinentnefcn.

ßeift, (£.: Tic Steuerungen ber $ampfmafd)inen. Buglcitf) Ott Uiertc Kuflage bcS

gleichnamigen SScrfeS bon (£. SBlafja. Berlin 1900.

<3d)iffgbampfmaicf}tnenfunbc.

$artmann, Die gcfe^licf>cn SBeftimmungen, betreffenb bie ©eneljmigung unb Untcr^

fu^ung ber 3d)iffSbampflcffel, mit ertäuternben ©eftimmungen. 3. Auflage. 3m §luf=

trage ber S8aupoli$eibef)örbc fjerauSgegeben. Hamburg 1899.

Söüba, a>.: 2d)iff8maid)inentunbe mit befonbercr ^Berücfficrjtigung bcr £>ülfSmafd)inen.

©in £>anbbud) für @eebampffdjiffSmafcf)iniften. ßroeite Auflage. 9J?it einem WtlaS.

Hamburg 1899.

3 Ulider, ß. 9K.: *£>q^ ©u^eifen für ben Söau bon 9ttarinefeffeln unb bie DerfudjSroeifc

@infüf>rung ber ©afi*crrof)rbampffeffel bei ber £anbelSflottc. «erlin 1880.

^»fit. Meteorologie u.
f. n>. .

Sanbolt, Dr. unb Söörnftein, Dr. %: ^(mfiialifc^cb,cmijd)e Tabellen, tyücite

Auflage. 93erün 1899.

Sobgc, D.S.: Weuefte 2Injcf)auungcn über (Eleitri&ita't. Ue6cr|'efot bon 91. b. .^elrnfjolfc

unb (£. bu ©oiS-SRebmonb. $erouSgcgc6en burd) 3t. SBadjSmutt). Scipjig 1S96.

9tigt)i, 81.: $ic Cptit ber eteftriidjen «Sdnuingungen. ßrperimcntalunterfucfiungen über

elefrromagnetifäc Analoga ju ben nnd)tigften Cfrirfjeinungen ber Optif. $ebft 3ujäfocn

beS SBerfafferS inS Eeutfcrje übertragen bon 2. T en au. Seip^ig 1898.

£>ebbroeUler, Dr.«.: #ülfSbud) für bie 2luSfüt)rung eleftrifcfjer SWeffungen. Sefpfttg

1892.

©eograpfyie. IRetfebejcfjreibung. Unfein u.
f.
w.

SStrtt), 91.: ©ejcrncrjte gormofaS bis Anfang 1898. «crlin 1898.

9tn^el, g-: $aS 2Necr als Cuelle ber «olfergrofee. ©ine politija>gcogvapf)ifd)e StuWe.

SWündjen unb Öeipjig 1900.



(;0C> il'ttteiatur. — DJütfietfunflcn auä frembcn SHarinen.

M,ig ii irr, T. M.: Outlines of military geography. Cambridge

Barr»?, ().: La geograplrie militaire et les nouvollcs me'thodes ge'ographiques.

(liitroduution a l'etude de l'Europe centrale. — La France du nord-est)

Paris et Nancy 1899. 2 Bände.

^olitifdje unb Jiutturgcfd)id)te. »iograptjien.

Söaliljer, ST.: «fcnianf in bcr tfarrtotur. 230 franaöfifc^e, engtif(jn\ ruffifc^e, irolicnifc^e,

nmcrifanifdie, toieuer, beutfdje, frfjmeiäcr u.
f.

n>. ffarifaturen. Stuttgart.

SU um, Dr. £>.: ^cvfönlidje Erinnerungen ein ben gürften ©iSmarcf. 3tbeite Sluftagc.

SRündjen 1900.

3cI)inibt-£)CHn igfer, 5.: 93i3marcf*9lnefbotcn. Weitere Scencn, <Sd)er$e unb (fyaxcib

teriftifdje 3üge <h«3 ^cm Sebcn beS elften beutfdjen 9{eid)8fau$ter8. hievte Äuflage.

Stuttgart 1900.

Eellctriftif.

\Hbcl, 5. SB.: $ar$=2icber. ÜKit 3eia>ungen bon 3t. $aljlbcrg. attagbeburg.

£>cb,ie, $le 3Had>t ber Shmbf. — Sroni. ßioci «Hobelten. SOuftrirt bon g. Steife.

Stuttgart.

tfcbje, sINebea. — (£r fott bein §err fein, ßroei «Hobelten. Süuftrirt bon fö. 9i eint cfe.

Stuttgart.

$eofe, $8erratf)cue8 ©lürf. — (Smcrcnj. ßtnei ©efd)id)tcn. ^ttuftrirt bon <£. £opf.
Stuttgart.

Acuter, fr: ©äntmtUdjc SSerfe. 58otl8au*gabc in fteben Söanbcn. Zwölfte Auflage.

SiSmar 1898.

HMf%Uimg*n aus feemtest Bßartnciu

»rofilie«. ($n* br n filio nif cf^e S$laoVf(f)iff „Warfst $coboro\t
£o$ auf ber Söetft „Sa <Seb,ne

M
in Soulon für ©rafilien erbaute Stfyladjifdjifi fynt bei

einem Deplacement öon 3200 Tonnen eine aufecroibentlid> ftorfe ftrmirung. $>er ^aiijfr*

gürtet f)at in bcr Sßafferlinie eine ©tdrfe bon 11 30U*» ba8 Sßanjerbecf eine fold)e bon

2 Qoü, unb bie beiben ^anjerttjürme finb burd) 8$öu*ige platten gefdjüfct. %n jebem

bcr Ifjünne bat ein lauge« 9
f
4^öaigeS ©e)d)üfe «ufftettung gefunben; bie Äafematten

an ben bicr Gtfcn be§ Stufbaue« finb mit bier 4,7 jöttigen ©dmettfeucrgefdjüfcen berfc^en;

einige 5,9 völlige SRörfcr, eine für ein $lrieggfd)iff feltene SBaffe, etwa ein Dujjenb ©dmelt«

fcuergcfdjüjjc unb mehrere £orpeborof)re berooltftänbigen bie ©etoaffnung. Siegt bie

.£>auptftävfc be* „9Hartyat Deoboro" in feiner SluSiüftung, fo finb feine @efd>bjtnbtglcit

unb fein «o()lcnfnffung§berm6gcn nur befd)ränft. 2Rit feinen jmei SWaf^incn niad)t er

eine aaljrt bon 16 knoten, tuaS für moberne 23erl)a'ltniffe eine nur tangfame gort*

beroegung bebeutet. (Scientific American.)

(vuglnub. (©tapctläufc.) Die JorpebobootSaerftörcr „SBijen" unb „Dftricf)"

finb (üiibc SKärj auf ben SBerften ber &irma Vickers, Sons and Maxim in ©nrroio*

in = gurncfi bejto. ber Fairtield Sbipbuilding and Engineering Co. in ©orotm bon
Stapel gelaufen. ©eibe finb 30 ^noten^oote.

(Hampshire Telegraph unb Engineering.)
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SMtttfjeUuiiöen am frcmben iincrinen. (507

— (Probefahrten.) Xie bei Palmer in Narrow bc$w. $fyontt)croft in

(£$iiwi<f gebauten 3orpeboboot$jerftörer „Peterel" unb „"?llbatrof$" ^aben für^Hd) il)re

Probefahrten abfolbirt unb babei bie nachftehenben föefuttate erhielt. „Peterel" erreitfjtc

bei einer breiftünbigen ftohlenberbraud^Probcfahrt mit 6276 inbi^rten Pferbeftärfen eine

mittlere $ahrtgefd)Wtnbigfeit bon 30,054 knoten bei einem äohlenocrbraud) Dan 1,04 kg
uro inbtftirte Pferbeftarfc unb (Stunbe; bei einer fpätcren breiftünbigen Probefahrt mürben
mit 6432 Pferbeftfirten 30^097 knoten bnrchfdmitttid) erhielt. — ©ei ber Probefahrt beS

„SUbatrofc" würbe bie fontraftlid) bebungene gahrtgefd)Winbigfeit bon 31,5 finoten boll

erregt bei 7784 inbi^irten Pferbeftärfen. (Times.)

— Sic SBcrft bon gp^n öromn cfc (So. in portSmoutf) unternimmt jur ßeit

Probefahrten mit ben Sorpebojcrftörern „SBrajcr" unb „9?ecruit", bie beibe 30 Jhioten

laufen füllen. (Shipping World.)

— (Steuer 21 nftrid).) Huf bem panier „SKcbenge" unb bem 3:rnn8portfahrjeug

„33ulcnn" §at man SBerfucr)c mit einem neuen hellgrauen Mnftrid) gemalt, ber, wenn
er fich jur ßufriebenheit bewährt, auf ben (Schiffen beö euglifchen Äittelmeer^QMchWabcra

eingeführt roerben foll. (Le Yacht.)

— ($orpebofd)ulfd)iff.) ©to 5"* gcrtigftctlung ber für bic öftlithen §fifcu

neu eingerichteten lorpebofdmle in ©heerneft foll baS alte pan^crfdnff „^nbiueibte" aß
£orpebofdmlfd)tff bienen. (Le Yacht.)

— (SRegierungSbampfer ,r ?lbbenturc\) $ic SBcrft üon 3. SW'Mrtfjur

<fe (So. in paiSlet) ließ ben für bie englifd)c rlbmiralität erbauten 1)oppelfd)raubenfrf)leppcr

„Slbbentnre" bon Stapel taufen. 9J?it ftarfen UicifnchcipanfionSmafchineu öon ber

3irma Com 9W ' 2a d)l au & (So. berfcljcn, ift biefeS ©djiff baS britte bon ber Slbmi:

ratitilt in Auftrag gegebene biefer Art unb mirb gleid) ben beiben bereits gelieferten

ber JorpeboflottiUc beigegeben werben. (Sliippiug World.)

— (Neubauten.) &a§ ©oubernement bon Oucenälanb h rtt &ci SReffre.

gleining <fc gerguffon, Patöletj jwei ftarfe $oppclfd)raubenbampfer in Auftrag gc*

geben, ©ie fotten für bie tfolouie bon ber Regierung in Dicnft gefteßt merben.

— 53ei ber e r) a nt gactorn finb jwei $reifad}ejpanfion§mafcf)iucn, bie zu-

gehörigen SBafferroljrfcffel unb einige $ülf3mafdeinen für einen neuen JJreujer 2. Sitaffc,

ber nädjftenS auf ber 6taat£merft in Xcbonport auf ben (Stapel gelegt werben

foll, beftellt. (Engineering.)

— (ÜÄobernlfirung.) $>ie pon-jeifdnTte ber ,3tbmiral"s klaffe $bp
„ (Sollingmoob", bie au8 ben %a§xc\\ 1882 bis 1886 ftammen, foUen mobernifirt

werben. $te ©djiffc finb ungefähr 10 000 Tonnen grofj unb fuwen 2Rafd)inen bon

12 000 Pferbeftärfen. $ie Umbauten erftreefen fid) auf Anbringung eines panflerbeefg

nuS £Prupp »platten unb eines leisten $>ed$aufbauc§ am ©ug $ur ^erbefferung ber

©eeeigcnfdjaften. SBielleidjt wirb auch ber borbere $t)UYm üon 355 mm ©tärfe für

30,5 cm-$?anonen burd) einen anberen bon 102 mm pan$ctfd)ufy für 15,2 cm-SK.
erfefct. Aufjerbcm fotten an ©teile ber 30,5 unb 10,7 cm-öefchü&e 23,4 cm -Kanonen

hinter ©dnifofdnlben treten unb an (Stelle ber Söatteriegcfdntyc 76 mm-SK. auf bem
Cberbecf angebracht Werben. (Le Yacht.)

— ($ohIenübernaf)mc - Probe.) *2luf bem £orpebo
(
$erftörcr „Albatrofj"

würbe am 26. 2Jtär$ bic Probe gemacht, in meinem ^Minimum bon ßett bic Uebcr=

naf)me bon Pohlen möglich wäre, ^rci Stunben waren h'cr8u erforberlid), worauf ba8

Sdjiff feine Probefahrt antrat, in ber eS bie feftgefefote ©cfd)Winbigfcit bon 3 1 V e knoten

um ein Geringe« übertraf. Die 3Kafd)ine inbi^irtc 7784 Pferbeftärfen bei 379,9 Um*
bret)ungen in ber ERinutc unb einem Drucf bon 210 Ibd. in ben Steffeln.

(Engineering.)
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1508 iiiitiheidingcn auö fvcmbcn Karinen.

Tyrniifrcifli (Probefahrten.) CDic beibcn flachgehenbcn ^lufjfanoncubootc

„Vlrguö" unb „SBigilantc", bic 3ot)n 3 I^otn^ctaft onb So. für bic franiüfifcr)c

3Nariitc gebaut haben, matten am 6. unb 1). Wpril i^rc offiziellen jroeiftünbigen Probe*

jagten unb erreichten eine DurchfdmittSgefchroinbigfeit Oon 13,4 bejrö. 13,25 Quoten.

(Engineering.)
— Da8 Dorpeboboot 1. ftlaffe „<Rr. 215" (gebaut öon ÜR. SRormanb in

£aüre) t)at bei feinen Slbna^mc^^>robefa§rteu in (Sfjerbourg 27,7 knoten ©efdjtüinbigfeft

aufmeifeti fönnen unb bamit einen 9?eforb für bie franjöfifdjen Dorpeboboote 1. Slloffe

aufgeteilt. (Le Yacht.)
— Der Dorpebobo0t3$crftörcr „2eger" ift nod) einer gut Oerlaufenen 24ftünbigcn

^Jrobcforjrt in bic „Defense mobile" öon (Torftta eingereiht. (Le Yaeht.)
— Der 2orpeboboot§5erflörer „gramee" h°F" ront)renb einer atoeifiünbigen

s«?lbnal)me^robefab,rt bei ber Snfel ©roir. eine ©efchtoinbigfett öon burdjfönittttd)

26,01 knoten erreicht unb bamit bie geforberte (Stefchroinbtgfeit um faft einen Änoten

übertroffen. Da§ ©ctjiff r)at nact) erfolgter Abnahme feiner Dorpeboberoaffnung bie

iKetfe üon Sortent nach Doulon angetreten, um in ba§ aftiüe ajctttelmeergefcrjwaber

einzutreten. (Le Yaeht.)

— Der Jheujer 1. klaffe „Ghoteaurenault", ein bem „®uicr)en
w

fet>r ähnlicher

£anbete}erftörer, hQt am 17- SKärj begonnen, feine Probefahrten unter natürlichem 3^9
$u abfoloiren. Dn8 ©cfjiff ift Oon ber Societe des Forges et Chantiers de la

Mediterranee in Üa ©eime gebaut unb unterfcheibet fich Oon bem „©uictjen" nur

baburch, bafj feine SOcafchiuen nicht fämmtlid) nebeueinanber liegen, fonbern bafj ber

aWotot ber mittleren Schraube l>inter ben beiben nnberen aufgeteilt ift. Die 2Baffer=

röhrenfeffel bon «Softem 9io rmanb = ©igaubp, finb üor ben SRafdjinenrAumen

untergebracht.

$8ei ber Probefahrt cnttoitfelten bie s
3)fiifd)inen bei natürlichem ßuge 11) 000

pferbeftörfen unb üerlieljen bem Schiff eine ftatyt oon 22,7 Quoten pro ©tunbe. Dicfe

günftigen Grgebniffe berechtigen ju ber ©rroartung, bafj ber Streuer bei fordrtem 3uge

leid)! 23 000 Pferbeftärfcn unb 23 Jtnoten ©cfchioinbigfelt leiften wirb. (Le Yacht.)

— Da8 Dorpeboboot8bepotfd)iff „Soubre" mit feinen ad)t Dorpebobootcn an

öorb h flt Anfang Äpril SBerfuccjc jur Ermittelung feiner ©tabilttät unb Drchfäljigfeit

gemacht, bie fet)v
(
utfriebenftellenb ausgefallen fein foflen. (Le Yacht.)

— ( üDJafchinenprobcn. ) Das pan$crfd)iff „£>od)c" h°t ^tnfnng Slprtl mit

feinen neuen S8elleüille=$leffeln, üon benen Oicr in betrieb gefegt mürben, SJcafchiucn

proben mit befriebigenbem (Srfolg gemacht. (Le Yacht.)

— Da8 Sinienfchiff „Sena" t)at ebenfalls bie erften SWafchiucuproben bei Oer-

täutem ©ctjiff beenbet. Die brei Oon ber Socie'te des Forges et Chantiers de la

Mediterranee gebauten 9)cafchinen foüen 15 000 Pferbeftärfcn entmicfeln unb bem
©d)iff eine ©efdjrotnbigfeit üon minbeftenS 18 Snoten oerleiljen. ©ie foften cinfchliefjlich

.plfSmafchiuen 2 129 000 3rc8. Die $8c II cüille* Steffel mit ihren Defonomtfatoren

unb 3H0ehörtheilen bagegen roften 1 351 000 grc8. (Le Yacht.)

— (©tapelläufe.) Der Panäerfreujcr „Wontcalm" lief am 28. Wärj auf

ber SÖcrft Forges et Chautiers de la Mediterrauee in 2a ©erme Oom Stapel.

(Sr ift ber „^ennne b'SIrc" ähnlich, aber etroaS fleiner. Da8 neue ©d)iff ücrbrfingt bei

130,00 in üänge unb 10,10 m ©reite 0516 Jonnen SBaffer unb ift buret) einen ©ürtel*

pangec oon 15 cm ^parüet) = <Star)I unb burd) ein Pan^erbecf gefct)ü|jt. ftn ©evoaffnung

finb jmei 19,4 cin-öiefchüfce in Dhurmcn » *ty 1(>-4 CI"-» oicc 10 cm-SK., fechjehn

47 mm- unb fectjS 37 mui-SK. borhauben, aufeetbem jmei llnterroaffer* Dorpeborohre.

DZormanb - ©igaubt) = SBafferrol)rfeffel unb brei ÜDfafchinen oon 19 600 Pferbeftärfen

foUen ba§ ©djiff mit 21 knoten burdjS Saffer treiben. Der WtionSrabiuS foÖ

luOOO ©ecmeilen betragen.
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— Der „Dupleir", ein gangerfreu$cr für bat AuölanbSbicnft, ift 130 in lang,

17,88 m breit unb öerbrängt 7710 Tonnen SBoffer. Der ^an$cr ift 102 umi unb baS

^anjerbeef 50 mm im 9Jcarimum ftorf. ßcljn 16,4 cra-, $el)n 4,7 cm- unb fed)3

3,7 cin-SK. bilben bie Artillerie be$ @d)iffe$. Au6crbem befifet es jroei Untermaffer*

lan$irrof>re.

Die SDcafd)inenanlage beftet)t auö 24 Söelleöille Ueffeln unb brei SRafdnncn

öon 17 100 ^ferbeftörfen. Da§ ©d)iff fott 21 knoten laufen unb einen AftionärabtuS

öon 8400 Seemeilen f)aben.

— $)er „2)atagan" ift ein SorpebobootfyerftÖrer öom $ttp beS „Duranbal"

unb „gramde" mit einer ©ef^roinbigfeit öon 26 bis 27 ffnoten.

— Auf ber Serft öon ©raöille, in ber SWäfje öon £aorc, lief am 31. 3Härs

bei* $orpeboboot8äerfiörer „Sa $ique N Dom öerbefferten ,,Duranbal"*Dtu) öom «Stapel.

(£r ift 56 m lang bei einem Deplacement öon 308 Tonnen unb foü 26 big 27 Snoteu

laufen. Auf berfelben SBerft befinbet fiä) ein weiterer Berftörcr oon berfelben Art,

„Ö'CSpde", im Sßau, unb aueb, bie rufftfdje Regierung läfjt bort DorpebobootSjerftörer

bauen, bie fid) öon ben fran$öfifef)en nur buref) bog Au8fcf)en beS SBugtä unterfttjeiben.

— Am 2. April tonnte aud) bie SBerft öon 4Jiormanb einen Dorpebobootö-

jäger, ben „gaueonneau" öom $ö,p „Duranbal", in8 SBaffer fefcen. 3n ungefähr

öier 3Bod)en roirb bn8 33oot bie Probefahrten aufnehmen fönnen. (Le Yacht.)

— 1)a8 £o£t)feetorpeboboot «Alarme" öon ber Defense mobile de

Saint-Servan ftcllt in 33reft aufjer Dienft, um neue Äcffel 511 erhalten, Später tritt

e3 in ben SBerbanb bc$ Worbfecgefdjtoaberg. (Le Yacht.)

— (Unter feeboote.) Le Yacht melbet, bafj baä Unterfeeboot „SÄorfe"

nad) SBieberinfianbfe&ung feiner lefet$in bcfd)äbigten Atfumulotoren bei einer Probefahrt

eine 0öchftgef<htt>inbigieit öon 12,32 ftnoteu erreicht ljat.

DiefeS (Srgcbnifr jeigt, bafj mau bei ber SBcrroenbung bc$ UnterfeebooteS auf

eine $unöJ$nittggefd}toinbigleit öon mlnbeftenS 10 knoten ficfjcr rennen fann, wogegen

ber „©uftoöc 3^bC" nur eine ©efdjtöinbtgfcit öon 8 ffnoten befifot.

3n ©ejug auf bie belben nach bem „9tarbar-2üpu§ ju erbauenben Uuterfec-

boote „Driton" unb „©irenc" ertlärt ber frangöfifc^e üöiarineminifter, bafj bereu Aus-

führung einen Auffd)ub erfahren (hüte, ba fid) ber fionftrufteur nort) fortgefefet mit SBei^

befferungen öefaffe, bie bei ber Bauausführung jur ©eltung fommen follten.

(Engineering.)

Stolieu. («Probefahrt.) Der gefaxte ßreujer „Puglia" öon 2550 Tonnen

Deplacement tjat am 20. SWära auf ber Sh^ebc öon Dareut bie erfte Probefahrt unter

natürlichem $uge gemacht unb bei einer üJ?afd)inenleiftung öon 4400 Pferbeftärtcu

16,2 knoten laufen fönnen. Die Äcffel unb 9J<afrf)inen arbeiteten befriebigenb.

(Le Yacht.)

3tt^ou. (Der iopanifct)e Äreujer „Kroate".) $n ISlSwicf lief am
29. SKärj ein Steuer 1. älaffc für bie iapanifd)c Regierung öom Stapel. „Kroate"

ift ein ©d)»oefterfchiff be§ $reujer8 „Afoma", ber auf berfelben SBerft fürjlid) ju SBoffcr

gelaffeu mürbe. £>ie ^auptabmeffungen finb folgenbe: Sänge ^mifdjen ben Perpenbifelu

400 Sufe, »reite 68 gufe 6 ßoH, Diefe 41 gufe, Diefgang 24 gufe 3 8ott, Deplacement

9750 Sonnen. Da» ©d)iff ift mit einem ganger aus $aröett=9ci<felftahl umgeben, ber

mittfd)iff8 eine Dirfe öon 7 $oü befi^t; bie Armirung befteljt aud öier 8 völligen

fetjü^en, öierjehn 6j5Uigen ©chncflfeuergefdjiifeen, bie auf ^aupt* unb Dberbccf toertt)eilt

finb, jroölf 12pfünbigcn unb aebt 2Vvpfünbigeu ©d)ne!lfcuertauonen; nu^erbem finb öier

unter SBaffer auStretenbe £orpeborot>rc angebrad)t. Die beiben S)cafa}inen entioirfeln
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010 JRittljcUunflen am frcmben «lorincn.

14.500 iiibi.jtrtc ^fcrbcftävfcn unb »erleiden bem Slvcu^cr eine Öcfdnutnbigfeit bon

20 :,

/4 Jinotcn. ©dlcbiUc^ Steffel beS mobernften SnpuS liefern beit Xampf; bas

ttoljlcnfaffungäbcrmögcn beträgt 1G00 Sonnen. < Shipping World.)

— (Xa§ größte fertiggestellte $rieg8fd)iff.) Xa8 japanifdje ©cf)lacb>

fdjiff JIW", baS größte big jefrt überhaupt erbaute JlricgSfdjift, berlicß am 20. SWfir$

^ortSmoutf), um mit feinen ^Jrobefaljrtcn ju beginnen. (Shipping World.)

— (glottcnfdjnu.) (gegen Gnbe ?(pril tuirb ber ftnifer bon Sapan eine

Slottcnfdjou über 10 2d)iffc ber foifcrlid) japanifdjen SJfarine abgalten.

(Shipping World.)

l'iberio. (83etlufl ber flotte.) Xic SHcpublif hat ben SBerluft ir)rcr ganzen

flotte ju befingen, bn ba§ eine ifjrcr Alanoncnbootc, bie „ÜRoeftoton", für^lid) gefunfen,

unb ba§ nnbere, bie „©orronomab/, gelentert ift. Xer Söcrll) ber beiben «Skiffe betragt

1 40 ODO Xollar, unb cd feb.lt an (Selb in ber ©taatSfaffe, ben ©erluft ju erfefoen.

fArmy and Navy Journal.)

Worwcgcu. ($an$crfcf)iff „ Morgc".) S>a§ für bie nortbegifdje SRarinc in

(ilötuirf erbaute ^$an,$erfd)iff „Worge" lief am 31. Wärj bom ©tapel. @8 ift ba§ brittc

in (Steroid für Moimcgcn erbaute ^anjerf^iff, roofelbft bereits ein bierteö auf Stapel

liegt. „Marge" befi|,U eine üfinge öon 290 guß, eine ©reite bon 50 guß G 3oU* unb
berbrängt bei einem Tiefgang bon IG 8"ß 6 3»tt 3850 Stauen SSaffer. SluSgerüftct

mit jmei Xrcifad)erpanfion§niafd)inen, bie jufantmeu 4500 ^ferbeftärfen inbi^iren, foll

baö Schiff eine Oiefc^minbigfeit öon lG'/s Stnotcn erreichen.

Sluftcr einer ?(rmirung mit jroei G,7 völligen, fed)S 4,95öUigen, adtjt 12pfünbigcn

unb fet^ä 3pfünbigcu ©djucafcucrgcfrfniljcn [mb smei unter SBnffer auSmüubenbc SorpcW
roljrc borgcfcb>. Xcr ^an^crgürtel beftcljt au« Gjölligem $arbcl^@tatjl.

%

(Shipping World.)

€cficrrcia>Uitgarit. Xcr neue ^aujerfreujer „Äaifer $arl VI." bon
r.500 Sonnen unb 12 300 ^ferbeftärfen foü* brei ©drornfteiiic erhalten anstatt ber bor*

gefcfjcneu jmei. (Le Yacht.)

Wuftfanb. (Neubau.) Xer «au be« jftüftenpanjer§ „©encrnl^lbmiral

©utnfob" bon GOOO Sonnen Söafferocrbrängung, ber fetjon bor einem 3al)re auf ben

©tapel gefegt Iberben foflte, tbirb jefct auf ber SBcrft ber neuen Slbmiralitflt begonnen.

Xa§ ©dnff erhält einen f)öfjeren ©eitenpan$er unb meljr greiborb, außerbem eine ftfirfere

ÜJciooffnung al§ feine Vorgänger unb nähert fid) batjer bem Süp ber ^anjertreuäcr.

— 3n Mebal foll ein großes ©affin nad) bem dufter beS neuen SUcranber*

©affinö in Sfronftabt jum X orfeu ber größten Jtrieg§fd)iffe erbaut ioerben.

(Le Yacht.)

— (Mamengcbung.) Xem ruffifdjen ßreujer bon GOOO Sonnen, ber auf ber

3d)id)au-2Bcrft in Xnnjig fid) im ©au befinbet unb feiner ©oflenbung entgegengeht,

lourbc ber Manie „Moroit" gegeben. Xcr ©tapellauf erfolgt im ©ommer.

©dnuebeu. («bfdjaffung ber @cfed)t8marfc.) Xie Slbmiralität (jat bc=

fd)loffen, aUe ©cfed)t«marfe auf beu fcfnbebifcfjen SricgSfcb.iffen abjufc^affcn.

(Le Yacht.)

lürfei. (aWobernifirung.) XaS türfifc^c ^anjerfc^iff „9lffar=i temfif" »trb

auf ber ®crmaniaiberft in Slicl einer SOiobernifiniug unterzogen merben.
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9RittQeUunacn auö frcmben SWarincn. ^erfdjtebcneS. Gll

itfcrciutflte Staaten toou Slmcrifa. (Neubauten.) Die beibcu 30 filmten*

Sorpcboiäger „Wae Donougl)" unb „yamrence" toou 43,5 Tonnen äÖafferüerbrängung

foOcn nöd|ften8 bic Hellinge bet Fore River Engine Company in SBetjmoutf)

berlaffen. (Le Yacht.)
— Die toon ber Regierung ber ^Bereinigten «Staaten im legten Slongrejj be-

mifligten brei neuen ftreujer fotlen bie 9iamen „ California „tWcbraSfa" unb „Söefts

Virginia" erhalten, ©ie »erben ein Deplacement üon 13 000 Sonnen unb 2)fafrf)ineu

üon 22 000 tnbisirten ^ferbcftSrfen erhalten, bic i&ncn eine ©efdjminbigfeit ton

23 knoten toerleifycn werben. (Shipping World.)

— (©d)ulfd)tff.) Der £>ülf8freujer „Söuffalo" ift nnd) beenbigter Reparatur

am 1. 91prU als ©djulfdjiff in Dienft gefteöt morben. (Le Yacht.)

— (Die £ebung ber im fpanifrf)*amerifaniid)en Kriege gefunleuen
fpanifdjen ©d)iffe) ift nun toon ©eiten be8 ©taateS enbgültig aufgegeben roorben.

(£ine <jßrioatfirma ^at jebod) bie Grrlaubnifi erhalten, bie $>ebuug beS im |)afen toon

Santiago untergegangenen ^rcu^erS „9Upf)onfo XII." $u tocrfud)en.

— (Hebungen im öanben toon ©efd)üfeen.) Die amerifanifdjc Marine
nimmt Hebungen im Sanben Don ©oot$* unb i?anbung§l)aubi|)en unb ©djnefllabetauonen

üor. Die 93erfud)e erftreefen fi ci> auf lyVeutnme bi3 $um Äaliber üon 3 ; >oH unb finben

befonberg auf ben ©Riffen ber afiatifd)en (Station ftatt. (Army und Navy Journal.)

— (Die große Söerft oon Sramp in ^|3^ilabclpt)ta) f)at bic Anlagen

ber Charles Hilluiann Ship and Engine-Building Company, bie an bag Xrorfcn*

boef ber ßrampfdjen SScrft grenjen unb feit jmei 3^^" uubenufct lagen, ptt 33er=

grüfjcvuug UjrcS Stabliffementg angefauft unb ifn* Weparaturmerfftätten in bie neuen

9iäume toerlegt. (Engineering.)

— f?lufeinanbergebaute ©efdjüfetljürme.) Die bei bem „Stcorfoge" unb

aubereu amertfanifd)en ©d)lad)tfrfjiffen $ur ?lu3füf)rung gelaugten aufeinanbergebauteu

©efd)ütytl)ürme fjaben fid) gut bcroäljrt, benn Kapitän ^olgcr berichtet, bafj burd) gleid)*

jeitigcS 9tbjd)icftcn breier ©efd)üfce ifnre 8Biberftanb8fa'f)igfeit auf bie ^ßrobe gefteöt marc

unb bie @r)d)ütterung leiucrlei nad)tljcUigcn ©nflufi auf ifjren ©au gezeigt bättc.

(Shippiug World.)

I^ätiflfcit bc$ SifdjerctfrenjerS 3. 9W. S. „$fetl" im Wottat 3)iär* 1900.

16. SRärj: Snbienflfteaung 3. SR. ©. „$fcil" in SEBtHjelmSljatoen aU 8ifd)crei=

treuer. — ßum ©tobe gehörten: fi'apitänleutnant fiiefcmann, $ommanbant; Obev*

leutnaut jur ©ce ©d)lemmer. Oberleutnant jur ©ee to. 9lljoened; Seutnaut juv ©ce

©trafjcr; SWarine Dberaffifteujarjt Dr. $önig, meld) öefcterer junäd)ft nod) biSju feinem

Eintreffen toon ©. SW. ©. „Carola" burd) ben ^Iffiftenjarjt gilt je öertreten mürbe.

17. bis 21. SKär^ SluSrüfiuug be§ ©d)iffeS.

22. Wäxy. ßompenftrung ber Äompaffe unb DebiationSbeftimmung.

23. 2Wftr5: ^robefa^rt auf ber 3<>be. Diefelfte toerlief megen SBarmlaufcnS

be§ SreujtopftagerS ber ©acfborb=9?ieberbrucfmafd)ine nid)t ^lifriebenftcHenb, fo bafi i(nc

SBieberfmlung nötbig mürbe.

24. bi§ 26. Wl&xy. Reparatur ber 3Dfafd)ine.

27. ORä'rj: ^robefa^rt, meldje biefe^ Wal flflttflifl ocvlicf.



(',12 {tarfötebcned.

'JH. m\xy. ©cctlöi6cfi(^H0mifl burdj bcu ftclloertrctenbcn Gtationgdpf, .frcrru

Moutreabmiral b. Wietersheim.
29. Dicir^ : $ohlen= uiib ^tobtantübevua^ute.

.

30. 3??ärj: 53er liegen SEßilb^elmg^abcn ju einer Streu&tour in ber 35eutfchen

8tu$t — 93ei SBejer= 2feuerfcf)iff unb big 3 Seemeilen roefllid) beSfelben würbe eine

glotte non etwa 70 beutfd)en gifcherfohrjeugen angetroffen, meift nacf> ginfenwärber unb

Grnnj, einige nad) 9iorbbeid) gehörig. SBir erhielten Pon tynen bic 9lu§lun|t, bog bie

Welj^o^l ber (segelfifdjer an biefem Crle fffdje, bei SBnUgeucrfdjiff unb SBorfum bogegen

nur wenige ni finben fein würben. £er ^o"9 beftanb, ber 3ohrcgicit entfpredjenb, auS

Schollen. Söei £>elgolanb würben an biefem unb bem folgenben ^oge feine gifc^er gefehen.
s>(benb3 nnferten wir im .ftelgolanb^corbhafeu.

31. Wäxy. ÄontroUfa^rt längs ber ftüfte bon Slmrum unb Sntt big 3anü,

wobei bi8 WadjmittagS nur ganj pereinjelte Sfifc^futter gefid)tet würben.

SBährenb ber 9iad)t ging ber ft'reujer be§^al6 wieber nad) ©üben, ohne babei

ftifd)crfahraeuge anzutreffen, nnb ftonb am 31. SJcörj um 3Ritternad)t 5 Seemeilen öfilid)

oon Jpclgolanb.

#uui (lebete luuti ctrattbfegen.

£er Don £crrn Sßoftor 1'üpfeS gegebenen Anregung entfpredjenb, fei e$ geftattet,

,m bem Sprudjc „©ott fegne unferen Straub" (9?r. 120 au] S. 350 be8 3. $>efte§ ber

„9)tarinc=9iunbl"d)au" 1900) unb ber intereffanten bnrauf 6ejügttct)ert Mbhanblung einige

fernere 9?oti^e« beizubringen.

SöcreitS t£ t) r i ft i a u SfjomafiuS ermähnt ba3 Stranbgebet in ber Eiffertation

„De Statuura Iniperii potestate legislatoria contra ius commune 4
* (resp. $otj*

fd)uher, 1703, § 42, 2. 25). ($r, wie and) fpäter greefe, meint, ber Sinn biefc§

(^ebeteS*) fei nirfjt ber, baß man ©ort anfleht, möglidjfi diele Schiffbrüche ju fd)icfen,

ionbern nur ber einer SJittc, bie ©üter ber Schiffbrüchigen nidjt in§ 2Kecr bergen
ober auf frember, fonbern bielmefjr auf ber ®üfte ber bittenben ©emeinbe frranben ju

(äffen. SSeldje Sluffaffung, fragt J^omafiuS, ift mm bie fjärtere? Unfere, bie babon

au§gef)t, baß biefe ©emolmheit [ba§ Stranbred)t] nid)t fd)led)terbingS oernunftrotbrig ift,

ober bie anbere, weldje notf>wenbig fo niete Liener ber ebangelifdjen Religion einer

fdjwcren, berabfdjeuungSwürbigen Sünbe berichtigen muß, ba biefelben ©ott bitten, er

folle eine bem ftaturredjtc wiberftreitenbe Sünbe unterftüfcen? 2Jcinbeften8 ffnbet c§

üt^omafiud bei ber jurücfgemlcfenen ?lnfd)auung unbegreiflich, baß iuh bislang fein

©eiftlidjer erhoben habe, um feine trüber cineS fo urtcr)riftlicr)en ©ebeteS fyalbex $ur

SRebe fja [teilen. SDcan hat billig bejmeifelt, ob ber fatirifche 3rt;omnf iuS biefe (legten)

SBorte in ooflem (srnfte tjat berftanben wiffen wollen.

Sehnlich wie er äußert fief) nachmals ber preufcifd)c 93crghauptmann ö. %u)ti

in feinem Sbjtem be3 ginanjmefcng (17GG). @r fpricht bort oon bem ©rwerb bc$

Stranbherrn an Sd)iffbrud)8gütcru , beren fyitcreffenten nid)t mehr $u ermitteln finb.

Stuf biefen Sali belogen, finbet er baS 3trcubred)t nid)t unbillig unb baher auch Dn3

©ebet um ben Stranbfegen nicht fo „ungereimt".

XcS SSeiteren fotl auch Ätloloul $ierout)mu8 ©unbling, X^omafin» 1

herborragenber Schüler, gefdjrieben tyabtn, baS .Wrchengebet ber ©ornholmer enthalte

bie Sitte: baß ©ott ba§ 2tranbred)t fegnen woöe. 5)er ^amburgifche ©^nbituS

Sdjubaef, ber mehrfach unb trefflich bom $ed)t be§ ©tranbeS get)onbe(t hat, wifl

*) .Ut Den« benedi.al Inri hni.> a.-<|nin«iuli« («•. bem 6tranbvca)t).
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freiließ nic^t glauben, baft biefer
v

|Miffu& (beu id) aud) im Original ntdjt aufgefunden

Ijabc) bou ©unblingä eigener .fraub gcfloffcn ift.

(Sdjuba cf felbft füfjrt in feiner Vlbljnublung Dom Stranbred)te auö:

„ . . . $en (Einmofmern biefer |nämlid) einiger bfinifdjer] l^nfeln legen e$

einige neuere Sdjriftftefler befonberS jur Soft, bafj fic gar ju fetjr auf bic 9d)iff=

brud)8üortf)eile crpidjt feint, ja, bafc fie (Sott bitten, bafe er ben Straub fegneu,

uub alles mögliche, wa3 ton Schiffbrüchen übrig bleibt, in iljre §änbe geraden

laffen möge. Mein, bafj berglcidjen ©ebetc entweber gar niemals gefdjetjen, ober

bod) wenigftcnS niajt fo nbgefaffet gewefeu, wie e* gemeiniglich erjcfjlct ju werben

pfleget, foldje* l;abe id) auö bem 9Dcunbe fold)cr SRänner, benen id) allen ©lauben

fdnilbig bin, unb eö Ijabcn baljer, meiner ÜJiennung nad), alle biejenigen <Sd)rift-

fteller, bie biSljer dorn Stranbrcdjte get)anbelt l)aben, feine Urfad)c gefjabt, wegen

einer (Jrflärung unb gelinberen Muöleguug biefer ©ebete fid) fo uiele SDiütje ju

geben. . . . ©efetyt aber aud), c$ b,abcu bic (£iuwot)ner ber Unfein bic ©ebetaformet

gehabt: bajj ©Ott ben Straub gefegneu wolle, folgt benn barauö, bafj felbigc

notfjmcnbig bom Scb,iffbrud)$bortb,cile gu Perftefjcu fet) V 3d) Ijalte biclmefjr bafür,

bau biefe unglütflidjen Seutc in ber £t)at grofee Urfad)c t)aben, auf ibjen ihien

©ott angurufen, unb biefe Sorte öftere gu wiebcrfjolen, inbem fie täglich ju bc^

fürchten t)aben, bafj burd) Sturm unb SBetlen itjrc Tämme burcf)gebrod)en, baS

Ufer abgeriffeu, il)rc .£>äufer weggetrieben, unb wenn fic ja nod) it)r fieben bauon

bringen, fie alle« beteiligen, wa8 gur fümmerlid)en (Erhaltung beSfelben erforberlid)

ift, beraubet »erben."

(So fabreibt @d)ubacf um bic SWitte beS 18. 3of)rtwnbert$, «nb Anfang ber

biergiger %a\)xc bc8 folgenbeu weift ber alte ftapitän £>eifen8 auf £>elgolanb ben Vor-

wurf, bafj bort üon ber Langel gebetet werbe, bie ^nfel mit Stranbungen 511 fegnen,

entrüftet al8 eine 93erlcumbung guriief.*»

«6er nod) 1867 fteUt e$ ein bcrbicnftlicfjer Sd)riftfteller**) al§ traurige, bod)

unwiberleglidje $f)atfad)c tjin, bafj auf mannen Unfein fonntäglid) in einem nichts

weniger als d)riftlid)en (Sinne um einen gefegneten ©tranb gebetet werbe. (£r wünfdjt

fclmlidjfi, ber „leibige begriff" be§ «StranbfegenS möge enblid) gu ejiftiren aufhören.

9Äan mag über bic Tragweite biefeS 93egriffc§, ber mellcidjt bis auf ^eibnifc^c

Reiten gurücfgefjt, in bem ober jenem Sinne urtfjeilen: Stf)on bie 3lrt, wie barum

geftritten worben ift, würbe beu Serbadjt einer nod) lange geübten Stranbrauberei nabc

legen, wenn felbft bie b,iftorifd)en ©eweife in biefer ^infic^t uid)t fo bebauerlid) ^af)U

reid) wären.

Dr. 2. ^erelS.

^uiib bcutfdjer ftnwcu jur Hntcrftiibuug von Cffi^tcrewirrmen unb ^otfeu.

SSJelc^e ß^erfe ber herein ücrfolgt, bag fagt fein 9tomc. Xa& e§ auf bem
üon it)m gewählten ?lrbeit^felbe bielcr töotb, unb Sorge 511 fteuern, »tele ^Ijräncn 511

troefnen gilt, ift (Hngcwcib,teu befannt. 'SeStjalb ift ef wünfc^enSwcrti), bafe immer mel)r

©belgefinnte ficb, bem SBcrctn aQ SWitglieber anfc^lieBen. 9?ur grauen tonnen orbent^

*) 3n bem merfroürbigen öüAIetn: .^elgolanb unb bic öctgolanbcr. »iemorabilicn beo
alten »elgolanbet @0)iff8capitainä .v>an$ ^ranf v>eifenci, herausgeben ron Äbolf 2taf)r.
Clbenburg 1844.

**) iHnonmn: Rettung oon Wenigen ober Bergung oou 3aö)en? ®in Beitrag jur

.UcnntntB com heutigen Stranbreö)t unb beffen Ginflufe auf bie rHettung 2ct)iffbrüö)iger. Jn ben

„(^ren^boten" oon 1867, II. Semefter, [[. 3Jb., ©. 405 bio 427 ;
aua) in bev „^ania", 3<il)rg.

IS»«, S. WO, <mr
iMW, 9*>5; 3abr

(v 18<;9, S. 1059, 1108.
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ltd) c SNitglicbcr werben; Männer tonnen bic augerovbcitttid)e 2Kitglicbfd)aft erwerben.

o*u (Styrenmitgliebern fann ber S?orftonb ÜWSnner unb grauen ernennen, bic fitf> um bic

iüeftrebungen beS 93ereing befonberg berbient gemalt Ijaben.

<3atyungen u. f. w. berfenbet unb Slugfunft crt^eilt bic 58orfi|jenbc, grau ©cueral

b. 2 p i U , ©iceücnj, ©crlin W:«,, 9ln ber $lpoftclftrd)e 11.

grau ©cneral b. ©pifo, (SyceHcnj, geb. b. Sinbljeim, SBorfifcenbe. — grau SHajor

Sdjulje, 1. ftelloertretenbe SSorfifcenbe. — grau v
?(mtggeridjtgratlj ©ollmann, 2. ftcD»

bettretenbe ©orfifcenbe. — grau ©eneral <5iegert, (SyccKenj, (Bdjafomeiftcrin. — grau

(General b. £>eiftcr, (heeflenj, ftelloertretenbe ©djafemeiftcrin. — grau b. *öo If dpuing,

<Scr)riftfü^vcrin. — grau b. Scbel, ftellbertretenbe Stfyriftfüljrerin. — grau Dberft

greifrait b. (£bcrflein. — grau Hbmiral ©traud).

föetterberidjt aus ben #äfcu aJcemel, Äiel unb »U(jelm«ljabcu

über bie 3"t »om 15. ©tärj btd 14. «bril 1900.

9iad) bem Eepefcfjentnaterial ber .Uaiferlia) £eutja)en Secroarte bearbeitet

oon gr. Vecfmann.

^ie Temperaturen gelten fid) wä'brenb ber SBeridjtSjeit buretyweg nod) niebrlg.

9Hemcl fyattc big jum 4. Slpril faft nod) taglid) 9?ad;tfröf4e, wäljrcnb melier bom 21.

big 25. SKäii bag Thermometer big auf ™4° big — 6
0

fiel. Der 29. 9När
(\ war

ein „Sigtag", beffen fjödjfte Tagegtemperatur unter bem öefrlerpunft, bei — 1 °, lag.

förft nad) bem 7. Slpril würbe c8 ctmag »firmer, bie Temperaturminima lagen feitbem

bei +3° bi^ + 4°, bic 9Kajrima bei -f G big -f 10°. — Slu$ ßiel batte nod)

Smölfmal 9iad)tfröftc, am 29. 9Wor$ big 511 — 4°. Die Tage bom 28. SDifirj bi«

5. ?lprit waren bie fältelten ber SJeri^tS^cit. Dauad) würbe e§ etwag wärmer, am
6. Slprit crreidjte Stiel -{- 11°, bom 11. big 13. Stprll -f 10° bis -f 12°. —
Stlfjelmgfjabcn melbcte am 28. 5Här$ nodj eine SWinimaltcmperatur bon — 3°; bom
23. SJiärj big 5. Slpril fjerrfc^ten ftetg 9iad)tfröfte, bei ^öcfjficn Tagegtcmperaturen bon

nid)t über +5°. Särmere Tage waren nur ber G
, 7., 13. uub 14. Slpril, aber aueb,

tyier würbe eg nur 10° bis 12° warm.
Die ©cwölfung war bielfad) beränberlid)

,
nod) am 3. Slpril war in allen

brei Orten trübes Setter oorb,errfd)enb. ©ormiegenb Weiteres Setter blatte SKemcl am
18., 22. unb 21. ÜÄärj fowie am 1. unb 3. »Ipril; Stiel am 29. SWärj unb 31. SDiära

big l.Slpril SOiorgenS uub SlbenbS fjettercö Setter.

ftebcl melbete SRemet üom 28. Wäifr unb 6. ?lpril 2Horgeng, STiel bom 15.,

17., 19., 29., 30. SDiara unb 7. Slpril 2KorgcnS, Stil) eingaben 00m 18., 21., 27.

unb 29. 9Nä'r$ IWorgeng.

Dag SBarometcr wieg, wie aug ber Stürbe erfidjtlid), befonberg erljeblitfje

(Srfjmanfungen nidjt auf; aud) waren bic £uftbrurfbiffcrcn$en jwif^en Cft unb SBeft

meifteng feine großen, fo bafj tnfolgebeffen bic Suftbewegung borwiegenb fd)Wad) war.

9iur bom 13. big 14. Slpril weiten ju Sliel unb Sill)elmgb,aüen ftarle big fteife

Stabe (©tfirfe 6 big 7) aug weftii^er Stiftung. Dftwinb bon ©tärfc 6 ^altc Kiel
am 22. 9J?cira. Die Siubridjtungen waren überwiegenb öftlic^c.

9?ieberfcb,läge fielen in ber ^weiten SKär^älfte ju SKemel 22 mm an fed^g

Tagen, ju Stiel 8 mm an fedjg Tagen, ju Silb^elmgb.aoen 11 mm au fünf Tagen.

3n ber erften 9Xpritt>älftc maß aKemel 8 mm oon fedjg Tagen, SHel 46 mm bon rteben

Tagen, Silb,clm graben 33 mm bou 5ct>n Tagen. Der Temperatur entjpredjenb, fiel

im mxs norf) ein Tljcil ber Wieber^lfige alg £c^nee.
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Scrfäiebenc«. G15

IS. 16, 1t. 15. 19. £0. £1.Itfl 2».tf 26. iLUM 30.3f.l I. 2. 3. ». S. 6. 7. 6. 9. 10. 11. 1g. 13. 1».

2tnmerfung: 2>ic Semperaturmtttel ber »ericbtojcit ftnb folflcnbc:

8 HQt 3Rorgen3:

• • • • «Kemel
Ale! ....
Btl$elml|«ven

15. ÜHrtrj 20.9Kär? 25. a)ifln 30. Stärj 5. 3lpril 10. Slpvil

— 1,6 —0,9 0,1 +0,8 + 1,8 +y,2.

+ 2,1 +2,8 +3,0 +4,4 +5,2 +0,2.

+ 3,1 +3,4 +3,9 +4,5 +5,2 +5,9.

4Varinf «uiibfd,aH. liW. "» «tft 12
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610 >f»alt von Scitfc^riftcn mbft Muöjügen nuo tviditigcren 3luffft(jen.

ttebfr fhtesitgcn aite Mitc^tigcrctt 9titffäfeen.

„«Milden für ©etoerbc imb Bantocfen." 1. «tprit 1900: Tie ©tafjlfeberfabrifation.

— $r<i[tPcrbraud) oon SlrbcitSmafcfnnen.

TcSgl. 15. Slpril 1900: Snternationate flongreffe gelegentlich ber SBeltauSftellung

5u «Pnriö 1900.

Sic 9tob>lienprobuftion be§ Teutfdjen 9teid)e8 (cinfd)!. Sujremburg).

3onunr 1900: 140 183 Tonnen ^ubbekföoljeifen unb Spiegeleifen,

39 101 * S8effemer*9to&eifen,

357 183 Tb,oma8*SRol}eijcn,

122 045 < ®ie)>rei Reifen.

658 512 Tonnen greifen.

Februar 1900: 121 009 Tonnen $ubbel*9iol)eifen unb ©piegeleifen,

32 768 « S3effemer*^Hot)ei)en,

354 985 = Tljoma&SRoljeifen,

111 945 * ©teSeret^o^eifen.

620 707 Tünnen iHofjeifen.

33om 1. Sanunr biö 28. gebruar 1900 würben probiert 1 279 219 Tonnen
fliofyeifen gegen 1 282 779 Tonnen im gleiten Zeitraum beS SöoriatjrcS.

Gntmicfelung ber*@i|cnbaf)nen in 3npan:

3ot)v: Öfinge ber in ©errieb gejefoteu @t)enbafmHnicn:

1872/73: 18 engli^e «Keilen (a 1609,3 ni),

1882/83: 171

1892/93: 1871

1898/99: 3430

(Warf) Japan Weekly Mail.)

9Jad) ben Angaben beS „Engineering" f)at ftrf) bie 3af)l ber Stationen nnb
bo« roUenbe 9Watertal ber inpanifcfjen (Sijenbalmen in fotgenber 9Beife Permefprt:

Stationen: SofontotiPen: $erfonenwagen

:

©ütertoag

1872/73: 6 10 58 75
1882/83: 40 47 240 503
1892/93: 365 318 1369 4572
1898/99: 802 1103 3811 14 134

3n biefen ^a^len ftnb bie ©ifenbnfjncn ber 2fnfel gormoja, bie jeit bem cf)ineftfd)*

jnponifdjen Kriege ju %apan gehört, nidjt mit enthalten. (9?ad) Japan Times.)

„^nicrnationalc töePne über bie gefammten Hrmeeit unb Stötten." Wpril 1900:

Argentinien: SWilttfirijcfje l'elnranftalten.

(£fjina: Truppenbefidjtfgung in SBudjang.

Teutfdjlnnb: Ter SJou ber Cinienfdjiffe „A u unb auf ber Sd)id)au=
jd)en SÖerft. — Ter Sfapitaliuertb, ber beutfdjen glotte.

Srantretd): Ter fran^ö)ifd)e ^an^eifreiyer „S'Slmirnl bc ©nepbon". (WuS*

füfjrlicfye Söefdjreibnng mit mehreren 3eirf)nungen biefcö ^nr „3Wontcalm"*lfffoRe ge=
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>f|fltt von 3cttf(f>rtftcH nebft flugguocn auö rci<$tiaeren Kuffflften. (U7

Ijürcubcn ^m»5crtia«äcr8 un0 cj„ jßcrglcid) beöfclbcu mit bcu cnglifd)en jttcu&ciii ber

„SNonmoitty"* unb „ (Srcffij *
=Ä laffe. 9?nd) englijdpn unb frnnjöfifdjcn Rettungen.) —

Orgoitifotortfc^e ©eränbcrungen ber SWarineartiHerie in 3nbo*Gf)ina. — fltfdjaffung

ber ßörperftrofen auf ben fran^öftf^en S?rtcflSfcf>iffen.

©rofebrttannien: @nglifd)cr SKarineetat für ba8 Satjr 1900/1901.

#oltanb: 2)a8 Ijoaänbtföe äRarincbubget für 1900.

Italien: $rei$au§fabreiben für Untcrfeebootc. — ©ermenbung ber üOer^Ä^ügen

SDiorütereferoiften in ber Sanbormee.

£$apan: 3apanifd)er SWtlitär* unb SKarinectat.

Cefterreid)*Ungarn: 9Jeue ©eftimmungen für bie Urteg^fdjule.

SHußlanb: ©ortrage über bie $ricg§martneafabemie für ©eneralftab§offt$iere.

(Die T&emata be$ief>en ftdj auf bie ©efdjicfye ber Seemad)t, auf ba8 HRaterial unb

bie Kampfmittel ber gtotte, Tafrtf, Strategie unb auf mobeme ©eefriegfüfjruug.) —
Sorminmg ber 19. unb 20. glottenequipage be8 ©attifaen StteereS. — $robefaf)rt

be8 CSt8&red)er8 „©aifal".

©djtoeben: ©au Don brei neuen $anjerfd)tffen nadj bem w Driftigtjeten
u
*Tt)p

unb öon oter Torpebobooten 1. klaffe. — Umbau unb Weuarmirung ber alten

^anjerfdjiffc „©Pea", „®öta" unb „Ttnile".

Surfet: ©tapeltauf be« Kanonenboote* „<5aif*i*3dwbi" auf ber Söerft Pon

3§mibt.

bereinigte Staaten pon Ämerifa: ©au Pon fecfy§ ^aujertreu^ern ber

„Deuter"* Stoffe .mit ßupferbefdjlag unb §oi$aüt. (©efdjrelbung unb ^ctdmung

biefer Schiffe mit Stngaben über bie ©auroerften unb ÖieferungSbebingungen. Warf)

engltfdjen unb amerifaniidjen ß^tungen.)

Supplement 13: L'indußtrie privee et l'etat en Alleraaguc et cn France. (Wad)

^Jrof. ©labt).) — Vaisseaux de guerre pour l'ütranger construits par les chan-

tiers allemand8.

©ctfjeft ß: ©djicfcoerfudje mit SRaföincngewefjren bei ©arjjolm unb CScar^cbriteborg

in ©djroeben.

„Oft*9!jten." «pril 1900.

3apan$ ©teinfobjeneiport. Der ©teinfofflencyport ^apan§ fynt fidj in bcn

3n()reu 1889 bis 1899 in folgcnber Söcife cntioirfelt:

1889: 1 053 821 Tonnen, 1895: 1 844 815 Tonnen,

1890: 1 211572 * 189G: 2 194 412
1891: 1 239821 « 1897: 2 133 021

1892: 1 299 352 « 1898: 2 186 790
1893: 1 505 413 * 1899: 2 478 730
1894: 1 701 131

Der SHücfgang Pon 1897 gegen 1896 crlifirt fid) barnn?, bafj feitbem ber ©d)iffg-

bebarf nic^t mefjr al8 (Ejport geregnet roirb.

Japans ttufeenbanbet («Wooemter 1899).

,,^citfa>rift bcö herein* bcutfd)cr ^ngeiiienre." 9fr. 12, 24. SUiörj 1900.

55er ©alonbnmpfer „Sfatferin Stugufte ©iftoria". Die §irma ©ebr.

©adjjenberg l>at für bie 35ampffct)ifffa^rt§ ©efeOfc^of t beS SWittel« unb 9ltebet*9ffjein*

einen ©alonbampfer gebaut, ber ben Wanten „Äaiferin Mugufte ©iftoria" erhalten tutt.

9?ad) Slrt ber auf bcn Slüffen Perfefyrenben ^affagierbampfer finb auf bem jpauptberf

bie mit $alj{reid)en ^enftern perfefjenen großen ©alon$ augeorbnet, über benen fidj bn§

«ßromeuabenbecF auSbelmt. 9lfle 9föumUd)feiten be3 ©djineg finb mit bem größten

ftomforl nuSgeftattct, unb ein gnftov, ber feljr ,}ur ©idjevtjcit ber ^affagierc beitragt, ift

42*

Digitized by Google



C>1S 3*$att von ^citfdjriftcn ucbft «uöjüaen nu$ nudUiaeren HuffAfcen.

bic (iinttjcilung bcS ©^iffc« in ftc6cn Abteilungen burd) fcd)8 maffcrbidjtc ©djotten.

tfine ftarle (Sompounb-Uliafdnnc, bic auf ber ^lobefabjt 1375 ^Jferbctiäftc inbi$trtc,

erhält i^reit Dampf au$ biet 2Bafferrot)rfeffcln (©bjtem Dürr) unb berletfjt bem

Dampfer eine ©efdjwinbigfeit bi§ 31t 21 km bie ©tunbe. Der ©c^tfföförpcr ift auf

bem erft in ben beiben Ickten Safjren angelegten Dodjtertucrf ber girma in Deufo am
fflfjein erbaut, roäfjrenb bie 9Wafd)inen au8 ben Söerfficllen in SRofjfou an ber (£lbc

fjerborgegangen finb.

„Beitfc^rift bcS S3erein3 beutfdjer Sngenieure." 9er. r3, 31. 2Rär$ 1900: ©rofec

©a§motoren in mobernen Sraftbetriebcn. — 93erfud)e über baS StrbeitSbermögen

unb bie dlaftijttät bon ©u&eifen mit fjofjer ßugfefttgfeit — teuere eteftrifc^c $cbr
jeuge. — ©ine Aufgabe au8 ber ©tofcßlaftijität unb *geftigfeit. — ©rofter Söcrft*

Drcf)frafm ber Äruppfdjen ©ermania--2Berft in ftiel = ©aarben.

DeSgl. 9ir. 14, 7. Slpril 1900: Die Umtoanblung bcS SleingefügeS bei ©ifen unb

Tupfer burd) Sormberönberung in faltem 3uftanbe unb barauf folgenbeS 9lu8glüt)cn.

((Sine mit bieten többtlbungen auSgeftattete Slbljanblung über ba§ frbftaöinifdje ©efüge

ber 9JcetaUe, befonberS be§ (SlfenS unb beS Tupfer«, unb beffen 5Beränberungeu burd)

bearbeiten unb WuSglüljen. Die mitgeteilten SRefultate mürben in ber $öniglid)cu

med)anifd)>ted)iiifd)en 93erfud)8anftalt in (Stjarlottenburg gewonnen.)

Die ©onne unb bie ©rfläruug Ujrer SSärme. ((Sin Vortrag mit bielen ptjtyfi*

falifc^en Angaben unb Berechnungen über bic (Sonne, ttjre 3)cnfje, ©röfjc unb Deiiu

perntur; aufjerbem bie berfdjiebenen Dt)eorien über bie Crntftefjung unb @rt)altung

ber ©onnentbärme.)

Die Snbuftrie unb #anbel8berr)altniffe Cftafien8. — Die Äoljlenbcrforgung ber

.ÜriegSfdjiffc auf ©ce. (Sevfudje bon Soobtoarb.) — Da§ ©djiff für bie beutfdje

©übpolareypebition. - dornten für SeiftungSbcrfucfjc an Dampffeffeln unb Dampf*
mafdjineu.

DcSgl. Mr. 15, H.Slpril 1900: Die äSeltauSftellung in $ari8 1900. (Skfdjreibuufl

unb Slbbtlbungen ber SluSftellung, unb befonber«: be8 SRontagcfratjnS ber girma

ftarl gloljr, Berlin, ferner ber 2000 pferbigen Drcifad)*©rj>anrwn8mafd)iue bon
*ü. ©orfig, Degel, ber baju gehörigen Dreljftrom*Dbnamomafd)ine bon ©iemcnS
& §al8fe, Gljarlottenburg, unb einiger SBerfycugmafdjincn 5»tr äWetaCU unb £>olj*

bcarbeitung.)

©tapellauf be8 großen ftrcujerS A („^rinj $einrid)").

DcSgl. Vlx. 16, 2t. 9tpril 1900: Der beutfdjc Brürfenbau im 19. 3af)rtjunbert.

(£leftrifd)e8 Bcrfafjren 511m Bot)rcn bon Sötern in gehärtete
^onjerplatten. Da§ auf ber SBerft bon (£ramp in ^fnlabelpfjia im ©ebraud) be*

fiublidjc Bcrfafjren ift folgenbeS: VI 11 ber auöjuglüljenben ©teile ber platte werben

jiuci ijofjle mit 2Baffcrfüt)lung berfetjene Slontafte bon 1,6 qcin gladje in geringem

ftanb bon elnauber aufgefegt unb bann ein 28ed)felftrom oon geringer ©pannung (2,5

bi§ 2,8 Bolt) unb l)of)er ©tromftärfe (10 000 Ampere) burcfjgelcitet, fo ba& bie ©trom»
bidjte 62,5 Slmpere pro 1 qmm betrfigt. Die platte roirb baburdj an ber betreffenben

©teile tottjglütienb unb lafjt fid) bearbeiten, nadjbem man bie Äontafte auSeinanber^

gerürft unb ben ©trom aflmä^lid) abgefd)tbäd)t ^at, um ein Slbfdjrecfen ber ©teile in*

folge ber ffilteren Umgebung ju bermeiben. DaS S3crfa^ren würbe juerft bei ben 22 mm
tief gearteten färbet) platten ber „Alabama" angemenbet unb fofl fid) aud) bei

Sfrupp platten bemät)rt t)aben, bereu gehärtete ©d)id)t bis 50 mm ftarf ift.

„^anfa/' 9fr. LI: SBellenbrüdje auf Ojeanbampfeni.

De«gl. 9fr. 12: ?lutomatifd)e maffcrbidjte Sd)otttl)üvcn. (CiramforbS patent.)
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3uf)olt »on äeitfd>riftcn ncbft Stuöjügen nuö rostigeren Sluffö&en. 61 (J

Mgl. Wr. 14: glüffigc Neuerung für uufcrc $anbel§flotte. — ©duffSbcrferjr in

ben £äfen bon ©r. Petersburg unb ßronftabt im 3oljre 1899. — ©d)iff3berfer)r

in Oftaften. — 9iegierung^Trocfenborf$ in Weu^eübwalcS. — 9lufilanb§ .£nnbcl3*

flotte.
1

DeSgl. 9>?r. 15: ©etriebSloftcn unterfeeifcf)cr Telegraphen fa6el. (Warf) „Engineering."1

)— 9?ad)tftgnale berfer)iebenec Dampferrf>cbereien.

Slofjlenförberung in granfretdj im 3af>re 1899. Die görberuug Oetrug

an <2temto$len 32 331 053 Tonnen, on ©raunfoljlen 602 735 Tonnen. Die ©efammt*

probultion weift eine 8una§me bon 577 684 Tonnen auf.

DeSgl. 9?r. 16: Untergang be8 beutfdjen gljcherfaf)r$euge8 „9»ma". — ©leidjc

(Sonnenhöhen. — Die SluSwanberung im 3nr)rc 1899. (Wugjug au§ einem füngft

bem 9teid)8tng übermittelten ©erteht über bie Tl)fltigfeit ber 9ieid)3fommiffare für-

baß SluSmanbcrungSmcfen im 3ac)re 1899.).

„aWirtyeilnngeii au« beut Qkbittt be« SeetoefenS." 4. §eft, 1900.

Die Sfeffelejplofion auf <&. 9W. S. „Hbler". (Sine auöfü^rlid)C Sdjtlbeiuua.

ber berl)ängni8boUen teffelejplofion auf biefem bei Narrow gebauten Torpeboboot unb

ber Bergung be8 ga^rjengg, nufeerbem eine genaue SöcfcfjreiCutng beä Steffels unb feiner

(5iu$cltf)cile. Der Unfall fcfjeint bie golge bc§ 8ieijjen§ ber fupferuen geuerbuchic be§

2ofomotibfeffel3 geWcfen 311 fein, liefet au§gefcf)loffen ift atlerbiugS, bafj einzelne Tljeilc

bcS Steffels burd) .Qtffelftein ftarf berunreinigt gewefen finb, wenn aud) eine turj bor ber

legten ga^rt borgenommene &effelunterfud)ung {einerlei Defcfte ergeben hatte. Gin SSiebcr-

auffinben be« über ©orb gegangenen $effel8, baS für bie flufllärung be8 UnfnüeS fcljr

tntereffant getoefen wäre, §at fid> nic^t ermöglichen (offen.

©raphtfdje gehoben für bie aftronomifdje DrtSbefttmmung in See. — Die

gortfe^ritte ber ^h LlI09ramtnctrif - — Stobget ber f. unb f. Kriegsmarine für

ba8 %a$v 1900. — Der beutfdje fleine ßreujer „©ajefle". Der brafilianifdjc Torpcbo*

freujer „Tamoüo". (TO Abbildungen.) — Da« fcb,»oebiief)c 2Rarine*©ubget für bnS

3af>r 1900. — Der #afen bon giume.

DeSgl. 5. ipeft, 1900: Slftronomifdje DrtSbcftimmung jur See otme 9tecr)nuug

unb Tafeln. — Der Seebiftongmeffer ber ^rofefforen ©arr unb ©tronb. (flu§

„Engineering".)

Die ßunafjme ber ©röfienberhättniffe ber Seefcrjtffe. 3m Allgemeinen

hängt bie Tragffif)igfeit jebeS «Schiffe« bon ber Sänge, bie Stabilität bon ber »reite

unb bie ©tärle beS ©erbanbeS bon bem Tiefgang ab. Der Tiefgang wirb burd) bie

äöaffertiefe ber anjufaufenben £äfen begrenzt unb t^at im legten Sahraelmt burchfd)nittlid)

nur um 25 Sßro^ent zugenommen, loätjrenb bie Sänge ber Schiffe um 40 Sßrojent ge-

roachfen ift. Aud) bie ©reite lann nicf)t über ein beftimmteS SKafj au?geber)nt werben,

ba bie ©dufte burd) )tl grojjc ©reite ju fteif unb in tf;ren @eeeigenfcr)aften ber=

fdjlechtert werben.

Der ©erfaffer jeigt an mehreren graphifdjen Darfteßungen, ba§ bei gracr)t«

bampfern für eine beftimmte ©efchunnbigteit unb eine beftinunte Stetfelängc bie

Wafchinenleiftung biel langfamer wäc^ft als bie SBafferberbrängung. ©ei ©ergtüfjerung

be3 ©öUigfeitögrabeS bagegen fteigt baS @ewicb,t beS ^c^iffeS langfam, bie erforberlid)e

SOiafchinen traft aber fehnetl.

^erfonenbampfer bebürfen wegen il^rcr ©ejehwinbigfeit fdjärferer Sinien, für

eine ©ergröftcrung fommen bemnoeb, nur bie linearen DHmenfiouen in ©ctrarht. (Sine

Zunahme bc§ Tiefganges fjot leid)t eine 311 grofte Steifheit be« Sd)iffe§ ,yir Jvulge, eS

bleibt olfo nur übrig, M ^erhältuif? ber Sänge jur ©reite ;,u uetgrüßern. dim
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f»20 ^nljalt uon ^ciifc^riften ncbft 9tuöjüg«n auo roic^tigercn SlufJutjen.

grapfnfd)c Darftellung lel)rt, bofj bic aufjer bcn Pohlen mitjufü^rcnbe ^abungSmeuge

mit bei* Bergröfjerung ber Dimenfionen fdjnell toächft ober, roenn man ouf Bcrgröfjerung

ber Mabefä^tgleit uer^ic^tet, bafj baS <3d)iff f(t)ärfcr gebaut unb mit einer flärleren

SWafdjine öerje^en roerben fann. 2Man fann alfo eine Ijöljerc ©efthroiubigleit erzielen.

Da man burd) Berftärlung ber DerfS unb burd) SfingSberftetfungcn leicht eine genügenbc

geftigfett ber §d)iffc in ber SängSrichtung erreichen fann, ift bie Bergröfjerung ber

Üffngc nm leidueucn ausführbar, befonberS ba längere Scrjiffc im Bcrhältnifj nid}t fo

ftorf Dorn «Seegang beonfprudjt werben als Heinere, ©ine Bergrö&erung ber Sd)iffS*

länge ift alfo für bic ©eeeigenfcfmften, bie Jobeffi^igFeit unb bie ©cfätoinbigfeit om
bortgeilhnfteften unb roirb baljer in ßufunft nod) beibehalten roerben, ba ftc nur burd)

bie ©röfec ber borhanbenen Docfeinrid)tungen befdvranft ift. SBenn aber bie obere

©renje erregt ift, roirb man auf ©eroid)tSerfparnij3 burd) Slnrocnbuug 6efferen 2RatcrialS,

leidjtcrer Steffel unb 2)cafd)tnen angeroiefen fein.

„^roracthctiS." Dir. 546.

SBibcrftänbe für elcftrijchc Heizapparate. Die in bcn cleltrifd)en #ci$*

apparaten angeroenbeten SBibcrftflnbc befte^cn auS Manien plntiubiüliun ober auS (Sifcn*

brfi()ten, bie burd) aufgereihte ©las? ober ^Xc)onpcrIcn unb 9lSbcftberoitfelung ober burd)

(Smaitliren bor bem Berbrennen burd) 2uft$utritt oeroaf)rt roerben. SJeuerbingS fertigt

2. $arbille SBibcrftänbe au§ einer 2Hifd)ung oon 60 $b,eilcn pulberförmigem Wiefel unb

40 3:t)eilen roeifeem Db°n au. Die plaftifcrje 9Haffe roirb unter einem Drud Don

3000 9Umofpf)ären in gormen gepreßt unb bis nahe \nm 2d>tMcl^>urlt bcS 9Jicfclö

crl)ifot. Die ilontofte biefer SSiberftänbc befielen jur befferen Ucbcrleitung bcS Stromes

out einer 2Rifd)ung oon 90 ^rojent 9?irlel unb 10 ^ro^ent 26,on.

„Prometheus. " 9?r. 547: Der Äabclbampfcr „bon $obbiclSfi\ (flbbilbung unb

Befdrreibung.) — Der grofjc ^^icagü - artol. (Beitreibung im „PromethcuS",

IV., 9lx. 278.) (9cotia über bie #erfteUung unb bie Soften biefeS ©rofjfchtfffahrt-

roegeS bon ßijicago nad) 9?ero-DrlcanS.)

„promctheuS". Mr. 548.

(Jjhauftoren auS gebranntem J hon. 9113 irinU'- für bic &um ^tbfaugen

uon giftigen ©afen ober Dämpfen bienenben metallenen ©yhauftoren fertigt bie £b,ou=

roaarenfobril (£rnft 9Hard) Söhne in Gharlottenburg S^^NQlfJh«"^"" ou8 fäurc*

feftem Steinjeug an, bie fid) nud) bei tyotyn Douren$aljleu gut beroährt haben fotlcn unb

gänjlid) unangreifbar für chemifche Wgentien finb. — Die Sroge beS SuftfdjiffeS unter

befonberer Bezugnahme auf baS 2uftfd)iff beS ©rofen b. ßeppclin.

Huf bem Sceroaffer fdjroimmcnbc »Steine. (£$ r)anbelt ftd) um ©djiefer-

brorfen bom fpe$ififd)en ©croid)t 2,71, bie infolge ihrer bituminöfen Befcrjoffenheit bom
SBaffer nidjt leid)t benefet roerben unb baher fd}roimmen. (Beobachtet bon Horben*
ffjötb an ber Sübroeftlüfte bon ^atagonien.)

„Prometheus." 9tt. 549.

(£i|"cnichmcljöfen. Die ©e[d)id)tc ber ©iieninbuftrie bon ihrem Hnfang im

14. Sahvhunbcrt an bis jur Dicujeit unb bereu ph^filaliiche unb chemijd)e ©runblagen;

im Slnfchlufe baran lur^c Berechnungen über bcn tbeoretifrfjen unb praltifdjen Berbroud)

an Brcnnftoff jur (rraeugung bon 100 kg 9iol)eifen. ©S folgt eine Bcfchrcibung mit

Slbbilbung beS JicgelofenS unb brS mit ilmt berbunbenen 6ifengeroinntmnSberfnhrenS.

Die bcrtifalc Berbreituug ber CrganiSmcn in ber Jicfjce. Die
C£l)nl(cngcr (Jvpebitiou unb befouber* bie ,,^nlbibia"^(5ipebition bc^ pvof. 6uiiu
l)obcn enoiefeu, tnfj ptMu.-.liri-i* ober ll)iciifd)c^ ifibeu firi) in ollen £d)id)tcn bc^ SDiecrcS
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3n$alt von 3eitfd)riftcn nebft MuSjuaen aus nridjhgeren 2luffa$cn. 681

Oorfinbct. Sßerfudje mit bcm ©djlic&nefo Reiben gezeigt, baß baS ©eeiuaffer ftd) in 93cjug

auf bie Ouantitfit ber organifdjen, lebenben ©ubftan$ in brei ©d>td}ten gliebern ififct.

3Me erfte gef)t bis 80 m unter bie Oberfiädje unb ift infolge ber Söirtfamtcit beS

©onnenlidjteS retd) an pftanjltdjen unb tbjerifdjen Seberoefen; bie nfidjfle ©djicfjt von

80 6i8 350 m Tiefe entfjfilt er^ebltct) weniger Seben, in tfjr fommt nur eine „©chatten*

flora" bon tilgen unb Diatomeen bor. Die unterfte ©d)td)t ift gau$ bon pflan$Hd)en

Organismen frei, eS laffen fid) aber ü6eraa jafjtreidje tfjterifdje Sebemefen (Sruftaceen

unb Urtiere) nadjmetfen; baS Cuantum an tf)tertfd)en Organismen nimmt aflerbingS

bon 800 m Tiefe an proportional ber Tiefe ab. —
£a§ ©eemooS unb bie ©eemooSfifdjerei an ber beutfdjen 9?orbfeefüfte. —
SinbeS ©prengluft: 2Rit ftüfftger Suft getränfteS Stofylepulber berpufft beim

@nt^ünben loie SdjiefjbaumrooUe ober 9?itroglb,cerinpuIber, tro^bem bie ftüffige Suft eine

Temperatur bon — 180° f)at. XaSfelbe ift ber ftaH, wenn man mit Petroleum gc*

tränfteS ßotjle* ober $iefetgut)rpulber mit flüffiger Suft übergießt, ©ine mit biefer

9Wif(f)ung gefüllte ^Jatrone bringt anbere Patronen bis ju einem Slbftanb bon 25 cm
MX ©jplofion unb übertrifft an ©prengnrirfung bie Sprenggelatine, ben fjeftigften be*

fannten Syplofibftoff, trofc ber niebrigen Temperatur ber flüffigen Suft —

„Stunden ber $ttbrograpt)ie nnb maritimen aWcteoroiogte." 3. £eft, 1900: @nfc

rourf ju einem |>afen*#anbbud) ber ©eetoarte. — 33cmerfungen über bie Tarafal»

S3ud)t, ©t. Antonio, $ap S3erbcfct)e 3nfeln. Slnfteuerung beS StnfcrplafceS. — &e-

merfungen über ben ©iSmarcf^Slrtfiipel, ?lbmiralitfitS = 3nMn, 9Ieu*£>annober, 9?eu*

9JierfIenburg. — ©anta föofalia. — Querto @l Trtunfo. — 3)ic ©uano^nfet
SoboS be Stfucra. — ©antoS. Einige Angaben über baS (Sntlaben ber ©d)iffe. —
9?ad) ber 9torboflfüfte ^uftralienS. — SSon 9?eu*©fibmaleS nad) Gallno unb Talca=

fmano. — ©türm auf bem ©übatlantifdjen Ccean im ftebruar 1899. — 2Saffer=

fyofcnartige (£rfd)einungcn im ©olfftrome. — $ie gegenwärtige GiSmecrfifdjeret unb

ber SBalfang. — JreibeiS in füblid>en ©reiten. — $ülfStafcl jur ©eredmung ber

©eftetfoerfefcung bei ber Sängen* unb $3reitenmctt)obe. — ßur ©eredjnung beS ©d)iffS*

orteS auS jmei ©eftimSfjöfjeu nad) ber $ö()enmetf)obe. — $ur ©credmung beS ©d)iff&=

orteS au« jioei unb mef)r ©eftirnSfjöljen nad) ber $üf)cnmetljobe. — Tie Witterung

an ber beutfdjcn ffüftc im Januar 1900.

„«erfanbfangeu be* »eretn* pr öeförberung bcs WewerbcfleifeeS." 3Kflrj 1900:

lieber SSeHenftromenergie.

„$ic Umfdjau." 7. Slpril 1900: ®ie totale ©onnenfinftemife am 28. 3)?ai b. $S. —
9?erfat)ren jur ^erfteflung öon naf)t(ofen 9<io^ren unb ^opörpem (ISfjrljarbfajcS

^ßrefjoerfa^ren).

TeSgl. 21. 2lprit 1900: ftoridjungen im 9iorb= unb ©übpolargebiet. ((Sjpebitioueu

von 3)ord)gretoinf , be ©ertadje, ©ellmann, 9?at^orft, S?oltb,of unb Söaron

Toll.) — ©leftrifdje Kraftübertragung im 9Kafd)inenbetriebe. ((Steftrifdje ^ortat

Irfiljne für bie #nfcnanlagen öon SWann^eim unb 9iotterbam unb ßauffrätjne für

gabrifen üon ©iemenS & spätste unb üon Bobcl, ^eubert <fe (£o., ©d)mal=

falben.

„^nhrbnriicr für bie bcutjdjc 5?(rmec unb 3)Jariuc." Wpril 1900: lieber baS ©tubiuni

ber Sänbcr unb SBölfer mit S3e
(̂
ug auf ben Ätieg. (SDiilitärgeograpfjte.) — £ie ©nt=

midelung beS fran^öfifdjen ©eemefenS feit Volbert.

„Shippiiij: World." 28. 3)Mrj 1900.

KüuftHdje ftüf;tuug bon SERunitionSfamincrii betreff ber tünftlidjcn

Mü^tung fd)icibt bie für GiSmafdjincn befonnte gitma SOicffiS. 3- ^ ^- 2^tv
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()22 ^nfjolt »on .fteüfetyriften ne&ft Sdtöjüoen nuS roiditiaeren 9(uffä$cn.

haben fdjon 511 roieberholten SRalen Gelegenheit gehabt, (£i§maichinen jur ftütjlung bem
^Sulüer- unb 9Ö?unition8fammern auf Kriegsfdjiffen $u montiren, roic 5. 23. ba8 #rieg$*

fchjff „Sang $areil" ein auSgebilbeteS ©ühlfbftcm beft^t. §ür bic berfcfjtebenften

Statinen ftub folche Anlogen aufgeführt roorben, 5. 93. füt bic fed)8 neu erbauten

hoHfinbifchen Äreujer, bei benen fidj bo8 ©nftem ausgezeichnet bcroflhrt bat.

„Engineering." 23. M&rz 1900: Modern Field Artillery. — The Hamburg—
Amerioan Atlantic Liner „ Deutschland". — The United States Cruisere of the
„Denver

M
-Class. — International Competition in Shipping.

Desgl. 30. März 1900: The Flip or Jump of a Gun or Rifle. — American Com-
petition.

Desgl. 8. April 1900: The Paris international exhibitiou. — The Holling of

Ships on waves.

Desgl. 13. April 1900: Graphic Method of Balancing Marine Eugines.

„ Engineering.
K

6. Hpril 1900.

$ie «Panzerplatten. 3n biefem Hrtifel roirb eine gerichtliche ©ntmicfelung

ber Sßan$erplattc gegeben unb bie SSerfud)e mit Sompounb platten unb auf ber Dber=

flache gehärteten ©tablplatten befprochen. 3m Snfchlufj hieran rofrb bem $nrben*
$ro$efj ein breiterer Kaum geroibmet.

bei biefem ^rojefj roirb bie ju ^ärtenbe ©tahlplatte auf eine ©anbjchidjt im

©lübofen gelegt; bic Cberfeite, bie gekartet merben fofl, roirb mit fohtcnftoffhaltigem

Material bebeeft, worüber roieber eine ©anofehjebt gefrfjüttct wirb; um Suftjutrttt ju

uerfyinbern, tnirb ba§ ©au$e mit feuerfeften ©leinen umgeben. 3)"t ber Dfen entjünbet,

fo roirb bie Temperatur bis etwa jum ©djmcläpunlt bon ©ufceifen gefteigert unb bei^

ipiclSroeife bei einer lOVaaöliigen platte 120 ©tunben auf biefer £öhe erhalten. Dann
läßt man bie SEKaffe langfam abtüten unb beeft nid)t el)er ab, als bie platte eine

bunfelrotbe garbung $eigt. 3um Entfernen ber Unebenheiten roirb bie freigelegte platte

noch, einmal erlntyt unb fchliefclicf) auf eine foldje Temperatur gebracht, baf} fic bei einer

plönlid)en ?lblüblung burch SBaffer ben richtigen #ärtcgrab erhält.

„Scientific American." 17. äRar* 1900.

£er Dampfer ber bereinigten Staaten „9cero", ber für baS ftabel

ärotfdjen ©uam unb ben 9Kibroat) 3§lanb8 Tiefenmeffungcn bornimmt, hat in einer Tiefe

Don 30 420 ftufj engl, (etroa 9272 m) eine Temperatur bon 35,9° F (etroa 2,17° C)
unb in einer Tiefe bon 9060 gufj engl, (etroa 276 m) eine Temperatur bon 36° F
(efow 2,22° Cj gemeffen.

berfuche mit „SWarfite". T)ie 9Harine ber bereinigten ©taaten mad)t mit

bem neuen <£rplofioftoff „2Rarfite" berfuche. Sie ©ntjünbung be§ ©toffeö ift nur bei

einer fombinirten SBirlung bon Sluffchlag unb (Jrfchüttcrung möglich-

berroenbung eines Dampfers als geuerfdjiff. SBo^l ba§ erfte beifpiel,

bafj aB geuerfchiff ein Tompfer bertoenbet roirb, finbet fhh- bei $ap ^altera? an ber

Stufte non 9(orb--$rarolina. T)ie ©rfenntntfj ber bor^üge, rocldje bie f)eß frra^lenben

deftrifchen Topplichter unb bic frfiftige Tiampfpfeifc fomie eine T)ampffircne bieten, hat
ba$u geführt, biefe Steuerung juerft an biefem für bie ©chifffafjrt äufjerft gefährlichen

fünfte $ur Slnroenbung gu bringen.

25er bau amcrilanifdjer Sirieg^fchiffe auf SRcgierungStoerften. ©ei
SBcitem ber gröf?te The» ber amerifanifchen Ärieg§fct)iffc roirb auf ^ribatroerften gebaut,

unb bei beu roenigen auf 9?cgicvmig?roeiften erbauten ©djiffen (jaben fid) bie ^>eifteflung§-

toften unberbattni|aa|ifl gcftcUt. ©u ergiebt ein bcrgleid) ber ©chroefterfrfjiffe

*~
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^nljalt von gdtföriften nebft ftuöutocn cmö nncf>tiaeren 3(uffäticn.

„XegaS M unb „3nbiana\ bereu ©rftcre« au« ber SRegicrungSmerft in 9?orfolf Ijeroor*

ging, wä'fyrenb bic „^nbiana" bei (Sramp erbaut würbe, baß bie £>erfteKung«foften

819,97 be^w. 724 Dollar pro Sonne betrugen. Grflärt wirb biefer bebeutenbc

$rel«unterfcf)ieb burd) bie für Neubauten nid)t genügenbe AuSrüftung ber ^Regierung«;

werften unb bo« gelten eine« ftefjenben gefdjulten ^erfonal«. Durd) bie faft au«=

[AlicßHd^c Sefaffung mit Steparaturen ift bie ©efcfjäfttgung unb naturgemäß aud) ber

Söebarf an ArbeitSlräften ungleichmäßig unb bie AuSnufoung be« SöetricbÖmaterialS eine

ungenügenbe. (£in Bei bem House Committee on Naval Affairs eingebrachter SSor*

fcf)lag jielt barauf ab, für bie|e Mängel Abhilfe ju jdjaffen; ber leitenbe ©ebanfe ift

ber, baß bie ÄegierungSmerften baburd), baß fie laufenb ein bis jwei Neubauten in

Aroeit hätten, 6alb foweit fommen würben, erfolgreid) mit ben ^rioatwerften, mag bic

£erftettung«foftcn anbelangt, fontnrrircn 51t tOnttcn. Außerbem mürbe aber bic Durd)*

füfjrung be« ^lane« jur £>ebung be« gejammteu amcrifnnifchen SlrießSfc^iff6aueS bei-

tragen unb mit ocrhältnißmäßig geringem ßoftenaufwanb für eine Vermehrung ber

wenigen leifrungSfätjtgen amerifanifchen Werften forgen.

„Scientific American." 24. 9Kär$ 1900.

Delegraphifdje SBerbinbung mit bem 93ictoria ^Ztjanjo. Tie Sollenbuug

ber Selegraphenltnic Dom Snbtfdjen C$can nach bem Jöictoria Wrjan^a fefct bie SSclt

mit ben Gucllen be« 9?il in Scrbinbnng. Die Telegraphenlinic ift bis $u ben 9tipon-

faüen fertiggefteflt, bie an bem Au«ttitt«punlte be« weißen 5Ril« au« bem Victoria

9hjan$a tiegen. Die JBebeutung biejer Sinie liegt barin, baß fic eine fd)nelle S"for-

mation betreffs be« SBaffcrfionbe« im Oberlauf be« 9?il ermüglid)t, ber, wie befannt,

ba« (Srntcergebniß in Ggöptcn in t)ohcm ®rabc beeinflußt.

Der Abmiralftab ber amerifanif djen SWarinc. 3n Amcrifa l)at fid), wie

eine Pom (Scfretfir £ong unterzeichnete iöefanntmadmng befaßt, ein (Stab mit Abmiral

Derne!) als Sorfi&enbem gebilbet. Aufgabe biefe« (Stabe« ift e«, bafür ju forgen, baß

bie glatte in 5öejug auf äRateriat unb ßeiftung ftet« auf ber jpöfjc ift unb baß ber <Stab

ber Regierung im Kriegsfälle in betreff geeigneter ^Maßnahmen mit 5Rotr) jur (Seite ftel)t.

Derfelbe mirb au« fed)« f)öf)eren 9Warineoffi$ieren befielen unb einmal monatlid) in

Safhington jufammentreten ; gWcimal im ^afjre foH er eine (Sifcung oon ber Dauer

einer SSodje galten. $n betreff ber Angelegenheiten frember Karinen muß er ftet« auf

bem Snufenben erhalten werben unb er mirb fid) mit ber Aufarbeitung Pon Plänen ju

befaffen ^aben, bic im gaöe eine« Kriege« mit einer fremben äfladjt benufot werben
'

tonnen. Kurf) 9?eu6auten unb 2£crftangelegenr)citen foUcn behanbclt werben, aber nur

infoweit, als fie bie $lfine be« $onftruftion§bureau« ergänzen. 3m g^ßen ©anjen .

oerfieht ber Slbmiralftab ber SHarine bie Sunftionen einer wäl)reub bc*? fpantfd)=

amerifanii^en fttiegeö jufammengetretenen Drganijation. äöä^renb aber biejc eine

proPiforif^e Ginridjtung war, wirb ber neue SWarineftab im Säße eines Kriege« bereits

mit feiner Aufgabe oertraut unb auf biefelbe gut Porbereitet fein.

Die (Entfernung Pon Seifen in ber 35ap Pon San Francisco. Die

amcrifanifdje Regierung t)at bie ©ntfemung einiger für bie <2d)ifffal)rt fe^r ^inberlidjcr

Reifen im ^»nfen Pon (San granciSco in Angriff genommen. (£iS Rubelt fit^ um bie

3erftörung ber Ard)= unb <S^ag=9iodS unb jmeier in ir)rer Diä^e belegener (Saubbänfc,

bic einen Äompley Pon 50 000 £uabratrutf)cii beberfen. öwei ^a^e finb für bie

Arbeit Porgefe^cn, burd) welche ein SBerfeljrSljcmmniß, an bem Piele ©d^iffc gefc^eitert

finb unb ba8 Piele 9)ien}{^enleben geforbert r)at, enbgiltig befeitigt mirb. Auf bem
<S(jag'9iocf ift mit ben Arbeiten begonnen worben. (5in 68 guß |o^er ©aum ift auf

bem Seifen aufgefteöt unb burd) Draljtfeilc nad) allen JRidjtungen l)iu abgefteift worben,

bic in ber $ud)t Pernnlcrt finb. Au bem SRdfl ift ein ?a) Suß breite« unb ISO 3uß
lange« fjorijontalc^ ^alfcngcrüft fo aufgcljaugt, bnß c« fid) uadj allen Widmungen breljcu
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lonn. hierauf ftc§en &'c Soljrmafdpnen , bie bon ber in einer IflngSfcitS Iiegcnbeii

©dmte aufgehellten $ampfmafd)ine angetrieben toerben. $te 3erflörung wirb fnftemntifd)

fo oorgenommcn, bafc eine Sln^l ber 30 tiefen ©ofjrlödjer ferrtggeftcllt unb mit

einer ©prcnglabung bcrfefjen wirb. 97acrj ber Sprengung rutrb biefelbc Operation

nrieberfyolt unb fo nad) unb nad) einzelne Partien be$ SelfenS, ber eine ^u^beb^nung

üon 8799 Stützen f)at, abgefprengt. $te krümmer mcibcn fortgebaggert unb in lieferet

2Bnffer fjinau8gefaf>ren.

„Scientific American". 31. SWärj 1900.

®eutfd)Ianb8 gtottenbauprogramm — eine Sefjre für bie 33er*

einigten ©taaten. Sine Sfufforberung be§ „Scientific American" an ben Äongrefc,

ben Shttöau ber amerifanifdjen gtotte ju befd)leunigen unb bie bereinigten ©toaten nietjt

üon $eutfch>nb überflügeln ju laffen.

£aß Steuern moberner ©djraubcnbampfer. $ie ©tattfnl ber ©dnffc
uufa'llc im 9or)re 1898 $eigt, bafe 42 ^ßrojent ber ©djraubenbampfer burd) ©tranbung

oertoreu gegangen finb. 93on ben burd) 9tcbel, Stromberfefcung, ©orglofigfrit ber

ftütjrcr u. f. w. oerfdjulbeten gäüen abgefeljen, finb oiele Srfnrtöoerlufte borgefommen,

für bie fid) feine genügenbe ©rflärung b>t finben (offen. 91ad> ber äRetnung be«

ftaptfand Cornelius SB. 35? c. Stab tönnen mobeme ©eebampfer infolge iljrer großen

üänge unb ber Söirfung be§ Propeller* mit einem 9iuber überhaupt nidjt genügenb

genau gefteuert meeben. Stuf bie gan$ unfontroUirbaren 9broeid)ungen biefer Sampfer
oon bem richtigen fturfe glaubt er biele ©tranbungen jurürffu^ren ju bürfen.

58erbefferung an raudjfreien Neuerungen. @in Apparat, ber nad) bem

Üluffeucrn automatifd) Suft ü6er baS geuer eintreten Ififjt unb nad) bem 2)urd)brenncn

ben Suftjurritt abfdjliefjt.

$cr ©d)nellbampfcr be« «Rorbbeutfdjen 2lot)b „Sraiierin SWaria
Iljercjia". («efdjreibung unb Slbbilbung.)

$>a8 neue (Element 93lctortum. (£un bem ptrium unb Jerbium nab,^

fleljenbe« ©rbmetaU mit bem Htomgemid)t 117, baS bon @ir SBiUiam (SroofeS

entberft mürbe.

?lntcrttanifd)e ©ütcr^ugtotomotiben unb bic ÜDi affinen beS „Dceanic".
(Sin fer)r intereffanter Sßergleid) mit Slbbitbungcn jmlfdjen ben ju Sanbc unb $u SSaffer

jur (jort6eiücgung bon gaf^eugen betätigten Wafdjinenfräften unb ben burd) fie be-

wegten Staffen — auf ber einen ©ettc ber cnglifdje tfiicfcnbampfer „Oceanic" — auf

ber anberen bie biefclbe Straft repräfenrirenben ©üterjuglolomotioen ftärtfter 2trt unb

jtoei ©üterjuge bon über 3 ÜReilen Sänge.

^Jräljme unb Dampfer für bie tranSftbiuifcrje 3}ab,n. — $etroleumlager auf

©arfjalin (Oftfibirien). Söcridjt bcö öfterreict>ifcr)en 3Rincningemcur8 Älcne über

baS SBorfommen oon Petroleum auf ber 3nfet ©arfjalin.

„Scientific American". 7. $lpril 1900.

UnöulfanifirteS $autfd)uf. 33erfud)c fjaben gezeigt, baß unoultaniftrteS

Mautfo^ut fetne&oegö mafferbio^t tft. 3Wan fanb, ba& aufgerollte 4tautfcr)utftreifen bei

60° innerhalb oon 2 ©tunben oon 8 bis ju 35 ^rojent SSaffer aufnahmen unb baß

ein ©tücf ^ara^loutidjuf, meldje« in Gaffer bon 5«»° gelegt mar, ftd) natb, 2 Monaten
in eine fctjteimiflc «Dtaffe auflöfte.

,,The rilitwl Smi<*0 Na^axillf.
4
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^nf)tt(t von ,S"Md)"ften nebft 3luo>üacn aus* luirfitigcreu Sütffägcn. 625

^atrouilliren unb 9iefpgno8airen im ©eetrieg. ffion 23. ©reen. ^m
Stiege bic ftugen offen ju (»alten unb ftelS über beti Aufenthalt unb bie Söcioegung

beö ftetnbeS unterridjtet ju fein, ift für ben Solbaten t>on ber größten 28idjtigfcit. Die

perfdnlictje <Bicr)err)ctt unb bie ÜMglictjfeit, eine t>ortr)ei(r)aftc Gelegenheit gegen ben geinb

luatfrjunrhmen, hängt toon bem $ufflärung$« unb Sunbfdjaft&btenft ab. 3ur herein»

fachung unb ©erbefferung btefc« «tätigen DienftymetgeS fälägt ber SBerfaffer bic Dr*
ganifatiou einer freitoiüigen Stunbichaft&flottiQe — für bie hauptffldjlicb, Heine Skiffe in

gragc fommen — in allen f|eimifcf)en ©croäffern oor. Ätte Dachten, ^üftenfo^rjeuge,

(Segler unb Dampfer follen berfelben freiwillig angehören unb jebergeit oljne öorfjer*

gehenbe Vorbereitung ober HuSbilbung jum Dtenft bereit fein. 3ebe§ gahrjeug müfjte

nur einen im Signolbienft geübten 3J?ann erhalten, ber enttoeber auS ber Siiftenroadje

(Coast Guard ) ober au§ ber SDiarine 311 nehmen roclrc, ber aber auch, ber 5"Örcr ober

ein beftänbig anmefenber SRann ber 99efafcung bc§ ©chjffeS fein fönnte. Tie Äi'üfte

müfetc in eine &n$at)l ©ebiete mit je einem größeren Ort am önnbc al§ Zentrum ge-

teilt unb auf biefe SBeife ein fcf)neu*cr unb genauer 9facf)rid)tcnbienft gefebaffen toerben.

ßin jweiter 93orfd)log be§ ScrfofferS begebt fid) auf bie Skrtoenbung oon
sDiiniatur«geffel6aflon8, bic mit photographifdjen Statten, ft'ompafe u. f. m. auSgerüftet .

fein unb als ^fimbfcr)after Don Söorb ber Sd)tffe au§ bie nähere unb toeitere Umgebung
übenoadjen foflen. Der SSerfaffer glaubt mit bereu $ülfe eine beffere Beobachtung beS

|

£orijonte8 unb ber SJorgfinge auf <5ee ermöglichen ju fönnen, nl§ mit ben großen

gcffelbaHong, bic man Bisher oerfudjStoeife benufct t)at.

,,Harper'.s Montlily Magazine." April 1900: A succe&sful colonial experitneut. Von
Poultney Bigelow. (<£inc etngchenbe, mit 3öuftrationen öerfcl)ene Söcfcfrceibiiug

$>ongfong8 unb be« bortigen SebenS. fcufterbem oielc ftatiftift^e Angaben über bic

©efdjufjte unb ben ,§anbel biefer englifeben Kolonie.) — The Problem of Asia.

Von Captain Mahan. (Fortsetzung.) — Some unsolved scientific problenis.

(Sine Slbbanbtung über einige aftronomif(be unb pljrjfifalifcbe Probleme).

„UUCStiOllS WploiliatiqiieS et l'oloiliales." 1. April 1900. Revolution econo-

mique des colonies fran^aises. — Le Soudan francais. — Coup d'oeil sur la

defense des colonies. — La question norvegienne et les partis eu Sucdc.

Desgl. 15. April 1900: La France au lac Tchad. — Le Livre Jaune sur les

affaires de Chine: I. La concession de Shanghai.

„Armee et Marine". 25. aRorj 1900.

Die ©cfd)toinbtgfeit ber ©d)lacf)t}d)iffe. Gine 93efprcchung ber 2tubie

be§ fran$8fifd)en SdjifffonftrufteurS 9?i>rmanb (#aüre): Notrc puiäsaiice navale.

Der leitenbe ©ebanfe be8 2Berfc§ ift folgenber: SSenn man bie ©efdnoinbigfcit ber

@chtad)tfd)iffc auf 12 bis 13 Knoten unb bie ber ftreujer auf 14 biß 16 knoten be*

fdjrflnft, bann laun man ba8 Deplacement ber Sanfter auf 6000 6i3 8000 Tonnen

j)erabfefcen unb boch, bic befenfioen unb offenfioen digenfehaften ber Sdnffe bon 15 000
'Tonnen aufrechterhalten. Die baburcr) gemachten ©elberfparniffe lantt man jum "Bau

.Vihlrctdjcrcr ^ßanjcrgef^ioabcr oufmenben, bic ben feinbtid)en fd^neQercn ©efcrjtoabern

mit met)r Slu§)ic^t auf Erfolg entgegentreten fönnen als meniger jahlrcidje ©efdjn'aber

oon höherer ©efchtoinbigreit. gür Jlreu^er genügt eine ©efdjtumbigfeit öon U bi§

10 ffnoten, ba bie burd) fie auf^ubringenben ^anbelSbompfer faft imtifaß$Mb nur eine

©eidjUMnbigteit oon 12 bis 14 finoteu befi^en. SSeun aber biefe Mreu^er oon feinb=

lirtjen fiteujern angegriffen merben, bann ift ntct)t bie ©efdjminbigtcit ou8fd)laggebenb,

foubem bic ;>al)l unb bic <5tärfe. 9iormonb glaubt alfo nid)t an bie fogenannte

goenra <lo comso, ben Äveujcrfrieg mit ben auficrgcmöbntid) fdjnellen Mrcu^crn, tote

fie je^t mit «emadjlnffigung be§ ^oii$crfd)iffbane» in grautreid) gebaut toerben. 9Jur
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626 ^nfjalt »on 3citj$uften nebft 3Uiäjüflen auö n>id)tiaercn 3lufjä§cn.

bic Aufflärmiggfduffc unb Xorpebofob,r$euge bebürfen nad) feiner SReitiung fcf>r grufjer

öefd)toinbigfdt, nidjt ober bie ©chlocfjtfdjiffe unb Äreujcr.

La Station de la Manche et de la mer du Nord, (föne 3Jcfd)reibung bet

frau^üfifdijen gifebereifreujer im Sanol unb in ber 9?orbfee unb i(jre8 $)ienfte8. —
Un cuirasse unique en son genre. (5)ü8 amerifanifdje 9iammpanaerfd)iff „£atab,bin*\

beffen Artillerie 00115 ju ©unflen ber Wamme unb be« <JJanjer3 öernadjläffigt ift.)

„Armee et Marine." 1. April 1900: Le vaisseau-ecole „.Couronne" (Artillerie*

<Sd)ulfd)iff). — Le transatlantique „Lorraine* (neuer franjöfifdjer ©dmeflbampfcr

ber Compagnie transatlantique). — Le sous- marin „Goubet". — Le croiseur

cuirasse russe „Amirai Nakhiraov".

Desgl. 8. April 1900: I/armee colouiale. — La question d
1

Afghanistan. — La
marine et les guerres modernes. (Vortrag be8 franjöftfdjen <5eeoffi$ier§ $ouettc
unter beit Aufpi^ien ber Ligne frau^aise maritime.) — L'expöditiou antaretique

«le la „Bclgica". 08erid)t über biefe ©übpofarejpebition be« #errn be ©erlabe.)
— Notre defense maritime et coloniale. (Scfpredjung bc§ gleichnamigen $Jud)c3

üon glcunjsJRabalin.) — Le croiseur russe „Askold". (§3cfd)reibung unb Ab-

btlbungen.) — La navigation aerienne. — Le lancemeut dn „Montcalm".

Desgl. 15. April 1900: Les rayons Koentgen et la Chirurgie de guerre. — La
paeification de Madagascar. — Le lancement de la „Savoie". — Le croiseur

cuirasse „Montcalm". — La marine allemande.

„LP Yacht." 21. März 1900: Lea essais du „Chateaurcnault".

Desgl. 151. März 1900: Exposition l'niverselle de 1900. Concours internatiouaux

de yachting a voile. — Bateau de sauvetage. — Le cuirasse japouais le „Shiki-

sbima". — Le palais de la navigation a l'Expositiou Universelle de 1900. —
Nouvelle classe de Knickerbock«.rs en Araerique. (©efdjreibunfl unb ßeidmung
fleiner omerifanifdjer. «Segelboote.)

Des-;1. 7. April 1900: Le projet de loi sur l'outillage des ports. — Projet de

cruiser de 4 ts. (Seidinungen unb ©efchreibung neuer ©egelboote.) — Lancemeut
du paquebot „La Savoie

u
.

Desgl. 14. April 1900: Le steam-yacht „Selika". — Le cuirasse russe „Petro-

pavlosk".

Xie ©djnelligfeit ber (ad^tf c^if fe. 2H. SB. be fcuranti fdjliefct ftd)

in biefer grage ganj ber Weinung be? UopitänS SWahan unb SR. SRormanbS an, bie

beibc eine hofje ©efrfnuinbigfeit ber ^anjerfc^iffe auf Soften iljrer offenfioen unb befen*

ftoen Straft toermerfen. 2)a tfranfreid) nidjt bic ^errfdjaft über alle SHeere erftreben

fann, wie Gnglanb eS tfjut, ba e$ nid)t ^nbjlofe Kolonien in allen SBelttljeilen ber

tfyeibigcn, eine feljr bebeutenbe #anbel$fT6tte fdjüfcen unb nodj boju bie SSerprobiantimng

bc3 SJhtttcrftaatcS fiebern mufj, roie e§ bie Aufgabe ber englifdjen glotte ift, bebarf eä

feiner ©djiffe bon fo grofjem AftionSrabiuS unb fo Ijofjer ©efehroinbigfeit, mie ©nglanb.

Tic franjöfifdjen ©djiffc fommen borau§fid)trid) nur auf einem berfjaltnifjmäfcig be-

fcfjränftcn Okbiet in Jfjätigfeit, für fie ift baher ein Ijoljcr ©efcd)t§roerti) bie £auptfad)e.

„HeVUP maritime." Januar 1900: A travers le Tonkin: La riviere Ciaire. — La
securite des convois. — La defense des convois. — „Victoria and Albert",

nouveau yacht de la Heine. — Le „Chicago", croiseur americain. — Le „Kear-
sage", cuirasse americain. — Progres de la marine juponaise. — Meteorologie

de rextn'ine-oriont.

otcinfoblcu nud bem obienberfeu be* Tonet». DiefeS ^tuifdjcn bftw

Ton unb beut Tnjcpr gelegene Mob,lcubcrfeii liefctt feit faft lo Sauren bie .Säulen für
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ottljolt von fteitföriftefl ncbft Suiösftoen auö ipidnicjercn Äuffftijcu. 027

bic ©dnnarze 9Weer ftlottc, unb feit 1807 hat man auch Lieferungen für bic Oftfec glottc

in $hi3fid)t genommen. 35ie görberung biejev ftofflc, bereit Gtgenfdjaftcn feljr gute finb,

wie bie in Sebnftopol unb ©t. Petersburg angefertigten Slnaltjfen bewetfen, hat fid) feit

1880 um ba« 6,8fadje gefteigert. ?lud) für metallurgifdje ßroede foll fie ftc^ gut eignen,

ba fie fid) gut berfoten Ififjt. (9?ad) ber 3«tung Morskoi Sbornik.)

Desgl. Februar 1900: Huitieme contributiou ä la cineinatique navale. Von
Leon Vidal. — La defense des cotes de France de Dunkerque ü Bayonne au
XVII. siecle. — Des captures a la mer. — Efficacite du tir ä la mer. — La
construetion des torpilleurs. — „L'Üceanic", paquebot de la White Star Line.

— Le personnel de la flotte allewande. — La loi des cadres de la Marine des

Etats-Unis. — Reorganisation du personnel dans la marine des Etats-Unis. —
Coraparaison entre les croiseurs actucls et les croiseurs proposes. — Essais d'une

ehaudiere Babcock etWilcox. — Le bateau torpilleur „Bailey". — L' „Albany"
et la „New-Orleans", croiseurs des Etats-Unis.

„La Marine fran<jaise.
a

15. April 1900: La cotnposition de la flotte et la Ohambre.
— Les essais couiparatifs de la „Minerva" et du „Highflyer". — Un programme
de reformes. (Fortsetzung.) — Une Version alleinande du combat du „Meteor"

et du „Bouvet". (Ueberfefcung auS ,,$<arine=föunbjd)au\)

$ie 3utunft ber Sluriliarmarine. (gortfefeung.) Xaö pcrfonal: Offiziere

unb 9)?annfd)aften. — Sluf mefjr al§ 200 @d)iffe glaubt ber SScrfaffer bic jum $)ienft

in ber Slurüiarmarine brauchbaren ^afjrzeuge ber franzöftfdjen jpanbelSmarinc fdjajjcn

ju burfen. 3l£le muffen im Äricg§fafle armirt unb bemannt werben, 1500 Seeoffiziere,

130 9)(afd)iueningenieure, ebenfo biele Siebte unb 33eamte unb 20 000 3Natrofen ftub

für bie Wurüiarmarine aufzubringen; bie 3ßerfonalfrage ift atfo bon bödjfter SBebeutung.

Slbgefetjen bon ben Siebten unb einigen Söeamten fann bie aftioe ftloüt feine

Offiziere entbehren — bemeifi ber iöerfaffer ausführlich, — , unb bon ben Siefcrbeoffiztercu

unb Offizieren ber §anbelSmarine eignen fid) wenige in 93e&ug auf Sötlbung unb Öähig

feiten für ben mistigen Soften, ben fie auffüllen foßten. <£)er «erfaffer fdjlä'gt bor, auf

gefefolld)em SBege ben ©tanb ber SWeferbeoffiziere auf ein tjöljereS SRibeau z« bringen unb

unter Scadjaljmung bc£ burd) C£nglanb gegebenen 93eifpiel8 ben 9teferoeotfizieren alle

materiellen SBortfjeile unb (£tjrenred)te z" gewähren, beren ftd) bie englifdjen SHeferoe

Offiziere erfreuen. Wuf bie militarifdje ?lu§bilbung ber OffizierSafpiranten ber £>anbel8-

marine fott ber t)öd)fte SBertr) gelegt werben, unb, wenn müglid), follen bie 2ü OiS

30 heften eine« ieben 3at)rgangcg ein ober zwei 3at)re auf einem ftrtcg&frf)in eingefdjifft

werben, elje fie in bie #anbelSmarfne eintreten.

£iefc 9)?af}regeln fjaben fid} in Siigtanb fett Sohren gut bewährt unb ber

englifdjen ftriegSmarine ein ftarleS SReferbeoffizierforpS gefdjaffen.

Sranfreidj foHte fid) alfo beeilen, fie nac&zuabmen, um feiner Hu|iliarmarinc bie

nötigen Offiziere zu oerjdjaffen.

,,Re\ista lUarittinia.
i( März 1900: Insegnamenti della guerra ispano-americana.

— Una receute publicazione del Sig. Lockroy. — II dorainio de Mediterranto

duraute il medio-evo. — Alcuni elementi di peso delle navi da guerra. —
L'educazioue del sentimento nel inarinaio italiano.

Desgl. April 1900: Funzioni dell' esercito c dell
1 armata uella difesa nazionale.

— L'idea nuova. — Influenza della profondita dell' acqua sulla resisteuzu al

movimento delle navi. — Esperienze navipendulnri sul rollio delle navi iu mare

ondoso.

„Revista general de mariiia." April 1900: La Liga Maritima Espanola. —
Defensa maritima de las islaa Baleaivs. — Los puntos »!<• apoyo «le la flota * n
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(»28 ^nfjalt »on 3ertfdjriften 2c. — WarineuerorbnungöbHittct. eingegangene Sürfjer »c.

8U aspecto goheral. — Calculo du In poteucia luiuiuosa de los faros. — La
di-icnsa de las costas. — La Armada argeutiua eu Espann.

..Tldsskrift for S«»vaeseil." April 1900: Mannens Opgave ander Kriuikrigen o#

faelles nord. Xevtralitvt. — Rettelsen for Si.leafvigclserne ved Skydniug tilsns.

— Meddelelser fra Kord- og (")sters»-marinerne: Norge, Sverrig, Tyskland.

„Tidskrift i SjÖväsendet." Februar 1900: Flottan under sistförflutna aret. —
Förslag tili svängsningsbaua i Carlskrona. — Slaget i Öresund 1658. — Det

strategiska sambandet mellan flottan och armeen.

„Morskoi Sbornik." 9Här$ 1900: 3nftruftion für bie Abteilung für ©prengar&eiten.

S>ie Qkunblagen ber Drganifation einer Scemadjt. (ftortfefoung

)

TcSgl. April 1900: Armee unb glolte in moberner ©eftaltung. — S)ie ©runblagen

ber Crganifation einer ©eeniadjt. (ftürtfefoung.) — 3)a8 ^jerfonal ber bänifrfjen

glätte. — ^rinjipien für bie AuSroafjl unb Aufteilung ber Artillerie an ©orb.

^nljolt fcer ^iarhtcucrorbittiitgeblitttcr 9hr. 5 utit> <».

Rc 5: DJilitärftrafgeridjtöorbmmg oom 1. 2)ejember 1898, (JinfüljrungSgejeU jur Sliltiftr^

ftiafgeridjtSorbnung unb Ridjterbiäjiplinargefejj pon bcmfelben löge. 3. 81.

9ir. 6: ftrontmadjen ber Unteroffnere unb 9Wannfd)aften. ©. 95. — SBottofen unb £eicf>t=

mntrofen aus bem ©ä)tff*jimgeninftitut. 3. 96 — (SoangelifcbeS Vtarinegefang; unb (Hebetbudj. ©. 97.

— 3uftänbigfeit ber sJteia>bebörben. © 97. — 3«<J'^rigfett ©. SR. 6. „Sirinj fteinriaV'. 6. 102. —
•JDiartnefanüataorbmmg. ©. 102. — iWnencirerjimgUmeiü für bie Siorbfee. ©. 103. — fBerftbtenft

orbnung. S. 103. — iiooifen beo «aifer vJi!ilbe[mfanals. ©. 103. — Aufteilung von iRilitaronwÄrtem

bei $rinateifenba()nen. 6. 104. — ©a^tffsbibltoUjefen. ©. 104. — flogen in ©winemOnbe. 6. 105. —
©djiffQiuafdjmcnfohJen. ©. 105 — $abe» ic. fturen. ©. 105 — ÜRilttdreifenba^norbnung L Heil.
6. 106. — «ormalprcife. 6. 106. — Äontoabfäriften. ©. 106. — 2e6enäöerfta)erunfl. ©. 107. —
tierfemalueranbenmgen. ©. 108. — S3cnaa)ri(&tigungen über 6a)iff$ben>egungcn »c. 6. 122.

Sei ber Siebaltion finb ferner folgenbe empfef)len3tücrtf)e <örofdn"tren, ©ücfjer

u. f. tt>. eingegangen:

^ubnftrie, #aitbcl unb ftlottc. S3olfdroirt^fcf>oftü<^cr Atla8. SBraunfdnoeig. George
SBcftcrmann. 1900. 1,50 Ü)if.

$n# Mnbcttni- 3riMiiiri)iff bc« 9torbbcntfd)cit Sloub „.fterjogin cwint Finnin ttc".

58on Dr. pbil. griebr. $nrli(j. $3remcrbaüen. ©erlag oou ©eorg ®d)ipper.
1900. i,- m

(£intt)rilii!ig uub rioiüfatiun ber ntfftfdjeit Armee nelift eiuera SJerjfuijittffe ber

Äricgäfdiiffe. 9Jad) rufüfdjen offiziellen Duellen bearbeitet uon b. = UKajor.

©edjfte Aufgabe. Seipjig. 3ucffd)merbt & <£o. 1900.

$ic bcittfdic ftlottc, Adjt «ßoftforten nad) Originalaufuafjmen. Dr. trcnfler & So.
fieipjig.

$ic Moucllc )HW ^lotlcitgcfcb. ©on gibr. b. Qcaulieu > 9)iarconnntj. Sonber
nbbrttrf aud B«Befterraannö WnuatSbeften", April 1900.
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3cf)tff3ben)egungen. 629

iXatum vor bem Orte tiebeutet Hnfunft bnfelbft, nao) bem Crtc Slbgang »on bort.)

*

i

tarnen b« Skiffe Äommanbant »eroegungen

„Santa"

„Jtatferin 3lugufta"

„3tene"
„Wefion"

„Jaguar"

„(Sormoran"
„Seeabter"

„Stönie"

„Gonbor"
„6a)n>albe"

„*abia)r

„(Meier"

„«ome»

„fcodenjoHern"

„i«urförft ftriebrta)

ffiil&elm"

„SJranbenburg"
„$Bei&enburg"
„SÜörtb/'

„fcela"

„Äaifer 2öil$elm II."

„Äaifer3riebria)III.'

,,©a$fen"
„Württemberg"
»<3agb

„Sfcflir»

„Dbtn"
„ftürft SJiSmarrf"

„ftilbebranb"

„©torpion"
„flotter"

„SJlars"

„©orola"
„§ao"
.krummer"

2ltif audtvärtigett Sinttoitcit.

tfapt. ^ ©. t>. Ufebom

Jyreg.flapt. $oft(

Äapt. 3. 6. Öülia)

ftreg. itapt. Stein
« Möllmann

Äort.ffapt. i'anö

itmberling

Gmsmann
> Sajad
• £unbar
1 <2a)eibcl

Ütoetner

ituttcr

.Uapl. 8t .Hoa) (üugo)

Koro, itapt. ^eterä

Äapt. Vt. 0. feuetjoro

14./3. Sjolobama 7./4. — 9./4. flobe 16./4. ~
IS. '4 flagafaK 21/4. - 8B./4. Iftngtau.

15 /3. Jftngtau 3. 4. ^ 5 /4. ©oofung 10./4.

12./4. Sfmgtau.
5./2. Iftngtau.

10. 3. «Ragafafi 21 ./4 — 23./4. Iftngtau.

18./3. Ifmgtau.
13. 3. Jtobe 14. 4. — 21,4. Xafu 2Ö./4. - Slwm

fyatfroan.

19/3. Xfingtau 10 4. - 13./4. 5iagafnfi 20./4.
— ^ofoboma.

17./6. «pio.

SXarupi 30./1. Carolinen — Slpia.

20./12. SerbertttMe.
26 /1. £ar>e<J=Salaam.

12./2. Äapftabt 25, 4. - }?ort öltjabetf».

8./1. Mapftabt 22./3. 31./3. DioffamebeS 2. 4.

— 5. 4 l'oonba 18./4. — 24./4. Kamerun.
2./11. Kamerun 1./4. - 7./I. Soanba 1H./4. -

croafopmunb.
29.3. Goquimbo 21 ./4. - 24./4. ^quique 2IJ./4.

— GaUato.

2/12. Geriet 19/4. — 19/4. Wcnua 25./4.

26/4. Neapel 1./5. — flleranbrien.

Miel.

3w ^cimifcficit (Bcinöffffn.

Äapt.3.®.örf.o.öaubiifin
* r>. fcolfeenborff

» 9tofenbab,l

fcofmeier

• SBordenfjagen

itoru. itapt. SHampolb

itapt. 3.6. Sajeber
itapt. 3.S. 0. Ereofu

ttinbt

SBJeftp^al

itoru.flapt. 0. Oppeln^
SJronüoiuofi

Sadjent

äUaltljec

Kapt. 3.©. ©rafu.WolHe
itoro.Äapt. seilte

(Wlbemeifter

flei&fc

itapt. l't. flogge

itapt. 3. 6. Halfter

£oro. itapt. Gngel

Gineff.e.9H.®.„SRarö''
GmCff.S.a){.®.„aNar&"
itorv.Äapt. ^rotue

.«apt. 3. ®. «t-efer

J
SBil(jelmef>ai>cn.

I
Sanjig.

Miel.
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41

42

43
44
45

46
47
48
19

50
51

52
53
54

„Sriebrta? Garl"

„Otter"

„<Pelifan"

„Süneta"

,,(5l)arlotte"

„Mottle"

„Önciienau"
„Mre"
„Jönane"

„Xiger"

Kapt. 3. ©. ^epe
Kapt. i?t. ©naelbarbt

(©alter)

Koro. Kapt. o. SJrcboro

Atapt.it. fcilbranb

Kapt. j. 3. ba ftonfcca^

4öoH$eim
Kapt. 3. 6. SJüllerö

jyreg.Kapt. tfbrliaj

Kapt. 3.(5. Krctfajmanu
,vrcg.Kapt. Terjeiüöfi

Äorp.Kapt. Sdionfelber
(Kail*

Kapt. Vt. £ic$mann
Koro. Kapt. o.SRittelftnebt

Cb. Vt. ©• "öeinc

(Wltflm)

Miel.

StMlbeünöbaoen.

Rotbfee.

Stangta.

Kiel.

edjiffdbetoegiingeit ber Stfocrmann. Einte, ©efettf^oft m. b.

^oftbampfer
£e|jte «Hadmdjten

bis 3um 24. *pril 1900.

„Slbolpf» SBoermann"
„Slline SBoermann"

.

,,«nna 30oermann" .

„(Sari ißoermann" .

„Gbuarb öoblcn" .

„GUa SHoermann" .

„öerrrub SBoennann"
„(Sretdjen 3)of»len" .

„öebnug Söoermann"
„vtelene SSoermann"
„3eannerte SÜoermann"
„Äurt SBoermann" .

„got&ar Sohlen" .

„gulu Soften" . .

„SHarie SBoermann"
„Welita »o&len". .

„^aul SBoermann" .

„^rofeffor SBoermann
„I^eHa Sio&Ien" .

„SmreaeöDiUe" . .

„i'bilippeoiUe" . .

Soango

totonou

.Hamburg
voango
Sherbro

vubennlnutit

.Hamburg
Kamerun
Hamburg
Hamburg
i.'oanba

^»amburg
Hamburg
jöamburg

Vüberitjbucbt

SBengucüa

Hamburg
Hamburg
Kongo

Antwerpen

Smmburg
Voango
Hamburg
Kotonou
Hamburg
Hamburg
Kapftabt

Sherbro
Hamburg
X'oango

üoanba
Hamburg

©roafopmuub
l'überifcbudjt

i'überijjbudjt

Hamburg
Hamburg
SHanoh,

.Hotonou

Antwerpen
Kongo

17. 4.

5. 4.

19. 4.

gäbet.

21. 4.

19.

17.

24.

21.

19.

19.

23. 4.

11. 4.

26. 4.

4. 4.

15. 4
22. 4.

18. 4.

19. 4.

16. 4.

22. 4.

in Kamerun,
in Kamerun,
in 3(ccra.

in SRabcira.

in langer,

in Kapftabt.

ab 3lnttt>erpen.

in Sagoä.
in 9)iabeira.

in fioanba.

in Hamburg,
in Xencrtffe.

ab Hamburg,
in *a$ Stahna«,

ab ÖagoS.
in 3tccra.

in Tafar.

in Kccttt.

in Antwerpen,

in Saä itahuao.
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$oftfcaittyffd)tff<$trbtttbitttgcii und) bett benn'djcii Sdjiitjflcbictcn.
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T)ie 2tbfa&rt erfolgt
1

Dom Sin« . , .

TftithmiW« an
^
oISenben

9TuSfd)tffung3^afen.

Dauer

ber Ue&erfafjrt

©riefe mäffen aus

«erlin fpäteftenö

abgefanbt »erben

(Tfiüfrifa

Neapel
(tatf#f 64ifVO

23rinbift

KarfeiHe
(fnwi. ©tfciffe)

10., 24. Kai
90 Storni.

90. Kai
100 Äbcnbä

10. jeb. Konatö
40 Racbm.

Tanga 18—19 tage

19-20 Tage
6anftbar 20 Jage

©anftbar 18 Tage

17 1R 91 Wni
1 f., lO., -1. .MU

|

10» Hbenbä

8. ieb. Konatö
10« »enbi

2. CogO'Äebiet

(Heber t'toerpool ober
iRarirille ober iBorbeauj
nur auf »erlangen be«
tlbfenberi.)

Hamburg 10. jeb. Kt«. «Raajtd

(beutfefc Griffe) 20. •

3. Sentit«
gäoivcßafnra

( 'isdj ÄeetmanJljoop,
Wibeon, Bethanien unb
üHarmbab njddjenll. bt«

Rapftabt, eon bott netter

alle 14 Sage anf b. 8anb-

1. Jtamerun

fiinerpool 23. Kai
(englifcbe Scfctffe)

Karfeiöe 25. jeb. Konatö
(ftan*. S$iffe) 40 «Radjltt.

Sorbeaur 15. jeb. Konatä
(ftan». edjiffo ho «Borat.

©outfjampton' 5., 26. Kai, 2. Juni

20 läge
Some 33 Tage
Älcin^opo 35 läge
Mcin^ßopo 33 Tage

21 Tage
Don ba ab fianboerbbg.

Äotonou 19 Tage
oott ba ab SJanboerbbg.

40 m$m.(englifdie «ajtffe

bt« Rat 'k; it.

bannSoermann'
Dampfer)

Hamburg
;

25. jeb. Konatö
(»«in«« e«iffe)| «adjifl

Hamburg 10. jeb. Konatö
(beuHche e«iff^ 9iaa)tö

beogl. Sekten jeb. Konatö

Sioerpool 9. Kai, 6. 3»»l
(tugiiltjjt edjitfc) ^(benbs

2 ud er iiUuidit

22 läge
Sroafopmunb

25 läge

Swafopmunb 30 Tage
«öbfti^bitdjt 40 Tage

10. unb 20. ieb. Ktä.
7 r

21. Kai
15 9laa)m.

23. jeb. Konatö
10" »benbö

13. jeb. Konatö
10« Äbenbö

Manterun

jtamerun

AI Olli L X 1 1 II

24 Tage

32 Tage

28 Tage

4., 25. Kai, 1. Juni
15 sJtaa)m.

25. jeb. Konatö
7»9lbenbö

10. feb. Konatö
7» Bbento

Seiten jeb. Ktö.
7» 3lbenbö

7. Kai, 4. Juni

5. Deulfd;.

Ilcu.<5uinea

Neapel 2. Kai, 27. Juni
(beutle Sebjffe) 90 fcbenbä

©tepb^anöort 40 Tage
«erbcrtörjö^e47 Tage

25. Juni
10» »cnbfl

6. ÜTavifpüU- Jnidn

Karolinen

Curfjaoen 17. 2jj a i

lüb. 9iftD'?)orf —
2an rtfiinciiicu)

^aluit etwa 45 Tage 17. Kai
12« ^ittdjto

7. ÄiantfdJou

Neapel ' 16., 30. Kai
(btuiidjt eajiff.) 90 gibenbä

©rtnbift jeben Sonntag
,tnfl'^

(

,

)

l(ini- 10° »benbö

Tfingtau 34 Tage

Tfmgtau 37 Tage

14., 28. Kai
10» «benbS

jeben Freitag

10» »benbö

8. Saraoa
Queenstoron

(uber Wen» ?)orf- 6. Kai, 3. Juni
2an SJranciÄco)

5lpia 25 Tage
4. Kai, 1. Juni

Ii «aa)m.

9. marianen Cie etnbuiiflfn toerben bi« auf Seitcrc« über «merifa auf J)
»eiter 3 bt« 4 mal jätjrlid) natb gaipan.

ofo^ama geleitet, oon bott

SWatine.!Kunbfa)au. 1900. S. $ (fL

•
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(giittrcffot ber $of* aus bcn bcutfdjcn £<fjuijge&tetcB.

ganbungä'
^afen

$tc $of* tfl fallig

in Sellin
©on

8anbung3«
bofen

23U ©ofl tft fällig

in ©erltn

©ßafrifa )

Neapel

©rinbift

SRarfeiDe

ll*3Hai, 8* «Juni

13 SHai, ll.^uni
17. SWai

t>eatfcb'

Heu-Guinea
Neapel

...

15.* "sum

Mioirf iiaii liu

») nörbl. 2I)(U
b. ©4>utgcb.

b) fflbl. Ibeil
fc. ©dju&atb.

Souiljantpion

©oulljampton

7. «iai, 4. ^uni

7., 21. »ai

IHarfball.

Jnfeln
©rinbifi 13. SRoi

ÄtauttAou '

JT\ 1 U M 1 1 iy l'u .

Neapel
i^rtnbni

Starfciflc

2.*, 16 * SKai

& * M.p AI» ..'IUI

9., 22. 3Hai

{

Kamerun
^

41 fnnt Ali 4ft

Stoetpool

J< . |tü. 2y(0nflI5

20. 3Rai
lurolinfn Unbcftimmt.

ttogogebiet
|

©Ipmoutl)

SRarfeiHe

27 * jeb. SRonatö
16. jeb. SWonatS

Samoa Soutfjampton 18. 9Mai, 15. Sunt

Jülligfetistage füt bie mit beutföen ©d^iffen eintreffenben ©often.

e^ifföbetoegungert ber $*ntfae« Oftafrifa-Stttic (#ambnrfl-Oftafrifo).

rHeicfj'jpoftbampfct
Sefcte 9tadjrid)ten

bis jiun 27. »pril 1900.

„ftömg" .

„fcerjog" .

„Äaifcr" .

„ftanjler" .

„©linbcsratb,"

„tfeid^tag"

„2lbmiral"

.

„Öeneral" .

„©ultan" .

„©etoS"
„6afari" .

„©etetä" .

„Abrufen:"

.

w6oebert)amn"
„3lnna lobend"
„Sirius" . .

Surban
Homburg

Hamburg
Hamburg

$e(agoa ©ai
Hamburg

(Sanftbat

©ombaa

Hamburg
Durban

Durban
2>e(agoa ©ai
Hamburg

3>elagoa ©ai

©ombaq
©anfibar

Huf fübliajer Äüftenreife

©eira .Hamburg
Hamburg ©eira

Hamburg ©eira

22. 4. ab «anfibar.

22. 4. an üMojambiquc.

j. 3t 'n Hamburg.
26. 4. ab Neapel.

23. 4. an ftben.

26. 4. ab Neapel.

26. 1. an Slntroetpcn.

j. 3t. in Jpambutg.

j. l]t. in Hamburg.
21. 4. ab ca.ifibar.

13. 4. ab ©otnbau.

j. 3t- in ©ombao.
11. 4. ab Wojambiquc.
19. 4. ab WarfeiUe.

24. 4. ab Sanfibar.

27. 4. ab üiffabon.

Oitbnirft in b« floi.i0 li4n! .&oibt.d,bnitferri »on tf. £. Witllc» & fcob". Vtxiin SW., flctbfttafee 68-71.
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^rottprittj h$ Iteuffc&en $tetcl?e£ uu6 t>ou Greußen

fjat am 6. Ißat b. 3. fein atfjf|el;nfeö Xebenajaljr

uoüenbef unb iji großjährig geworben.

Blöge (Softes allmächtige Banb ben jungen IM;cn-

pller ftfjirmen unb führen, jum ^egcn bea Keirljea

nnb bellen H>efjrmajd)f jur £ec unb |u lanbe.

Digitized by Google



I

ItPUpttol bcs Beutfdjen Keidics unö von Preußen,

Eail'erlidjc unö Bünißltdje T$o Ijcü.

Jl.itfr rincr 0Hftndlaufn<itMiic i>on 3 i£. *<fra »i rn»ü «frier.

Konialnfrcc ISofphoiooirop h, i*rrlin.
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3tv ntxxt ttta Stfiladilfdiiffsa*

#on H. 6. (Suniberti, (Sfiefingenieur in bct iialtenifötn 2Rarine.

{3tutoriftrte Ueberfefcung oon Fregattenfapüän ©enfcet, SWorineotta^i in Rom.)

(Jyortfcfoung unb 3ct)luß.)

©renje ber größten Aufbringung bcr ^anjerung.

Die Reiten finb oergangen, in bcnen man nur 50 bis 60 cm-@ifen« ober

(Somoounbplatten 311m Scfju^e bcr centralen Xf)eile beS ©djiffeS oermenbete.

.freute fdjeint ein guter ^Janjer oon 15 cm genügenben «Sdjufc bei feiner

relatiocn Öeidjtigfeit ju bieten, um ben größeren Xfjeil beS Oberbaues ju beefen, bie

©efdjüfee gut 311 fiebern unb bie ©a)wimmfaf}igfeit in ber ©affcrlinic gu erhalten.

Slber autfi bei 3>erwenbung biefer leisten platten finb bie Kriterien bei ben

neueften fremben ©Riffen fct)r oerfdjiebene; mit geringem ©ewid)t ben beften @d)ufe

$u erhalten, ift ftajerlia? bie Aufgabe ber müfjeooUen UnterfÜbungen ber oerfdjiebencn

(Seemädjte; einige legen in ftranfreidj bem ©ürtel bie größere 2Bia)tigfeit bei, anbere

balten in ©nglanb einen fixeren <5amfc ber Artillerie als unerläp4 ma)t nur in

$öl)e ber ®ef$üfee, fonbern au$ für bie barunter liegenben Decfe.

(£S ift ricfjtig, baß bie Söirfungen einer ©jplofion swifc^en jwei DecfS niefct

nur wegen ber ©plitterwirfung unb wegen ber Deformationen naety unten, in 8Ud)tung

beS ^anaerbetfs, beforgt machen muffen, fonbern audj wegen ber #aoarien unb ber

3erftörungen ber über bem ßjcplofionScentrum liegenben ftreife. Unb nidjt mit Unrecht

oielieidjt würben bie ©efamfeftänbe ber „^eanne b'^tre" in (Snglanb „©djwalbennefter"

genannt, ba fie feinen Skrtifalfajufc jwifdjen ©ÜTtel unb ©efa^üfcen fjaben; übrigens

finb aatylreicfje englifc^e tfreujer nid)t frei oon biefem fte^ler.

Of)ne aber weiter bei biefen wee^felfeitigen Mängeln länger fte&en ju bleiben,

feien jwei fcfjr wefentlidje fünfte betreffs beS ©djufeeS bemerft:

1. Xie ©nfüfjrung eines oollftänbigen ©ürtelpanjers bei ben englifajen

<Sd>la<§tfanffen, ber guerft oon ben ftranjofen angenommen unb barauf

nid)t wieber oerlaffen würbe.

2. Der 3Serrifalpan$er ber englifcfyen fireujer, nadj bem 2Wufter beS

franjofifetjen „Dupuo-be^öme" unb beS italienifa?en „©aribalbi".

SRarin«.:Rimbf$au. 1900. 6. £eft. 44
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GH4 £et neue 19p beS Sc^ladWcIiiffeS.

SBenngleid) nad> ben legten Slftionen zur ©ee bic "Panzerung ber SBafferlinie

faft übertrieben erfdjeinen möchte, ba nur wenige Treffer im ©ürtel ber (Skiffe jagen,

fo ift bennodj it)re 93ebeutung für bie ©ehwimmfähigfeit beS ©chiffeS unbeftreitbar.

$n ©nglanb, wo bie 'prtoattnbuftrtc nach einem billigen greife fu<H um ben

SWarft beS SluSlanbeS fich z" fichern, Ijat man einer Hrt ©clmt} grofce ©ntwirfelung

gegeben, ben n?ir nict}t anftehen als illufortfeh z» bezeichnen. Da man bei ben mittleren

©Riffen, welche oon ÜMächten feiten unb brüten langes gefacht würben, feine SSertifol*

pangerung anbringen wollte, benn biefe würbe ben $reis beS ©d)iffeS um einige

Millionen erhöht haben, fo würbe ein billiger ©dm|} mit ben ßofferbamS Doli Noblen

ausgebaut, beren geringer <ßreiS ba« Angebot nicht belaftete unb beren 9iufeen für ben

SlftionSrabiuS bebeutenb war.

Diefe Hnorbnung, welche fich meift an baS ©dmfcbecf anfchlo§, oerfprach waljre

©unber ju oerwirflidjen, fcljr äfmlia^ benen ber größten ^(Urbarmachung, welche wir

im 93egriff waren zu fudjen.

Das unglücffelige ©nbe ber djinefiidjen unb fpanifajcn ©chtffe ohne $an$erung

fam gerabe für eine (£tnfcf)ränfung biefer Äonftruftioncn zur regten $eit; benn es

war einleuctjtenb, bafj bie ßoljle oon nur ganz begrenztem SÖerthe als ©chufc ift, oor*

nef>mlich bann, wenn nicht zuoor burdj eine platte ber 93rudj beS ^rojeftils bewirft

wirb, fo bajj ber Äohle blofe noch bie Aufhebung ber ©plittermirfung oerbleibt.

Danach wirb hinter einer platte, welche eine ©ranate zum ftreptren bringen

fann, bie flohle oon um fo größerem 9?ufcen, [e beffer fie geftaut unb in grojjen

ÜKaffen oertfjeilt ift. §at bie Panzerung ben erften 3^eil ber bonamifa^en «rbeit

oollbradjt, fo ocrbleibt ber Äohle zwifa^en bem ©ürtel unb bem ^anzerbeef, bie

SBirfungen ber ©rplofion unb ber ©ranatfplittcr ab^ufebwäa^en. Auch als ftüümaterial

fann bie Rofjle in folgern $alle oon 5tfortt)eil fein, ba biefelbe bie Sttcnge beS burch

ein Secf einbringenben SBafferS minbert.

Äber ein fleiu wenig ^llufion ift auch bei biefem ©Aftern; benn, wenn biefe

Sohle im normalen SabungSerponenten oorgefehen ift, fo läge fie beffer in ben ©unfern

in 9?äf>e ber Neuerungen, zumal bei ber fo müfjeoollen ©ebienung ber neuen Äeffel;

wenn bie ot)le bagegen Ueberlabung ift, fo ift es zweifelhaft, ob eS geeignet ift, biefelbe

überzunehmen, ba man baS ©djiff auf feiner günftigen SBafferlinie für ftahrt*

gcfdjminbigfeit unb ©djufe haben will; wenn ftc aber übergenommen ift, fo befinbet

man fidj in bem Dilemma: ob fie in ben {Neuerungen zu oerbrennen unb baS ©djiff

ohne ©djufc z» loffen, ober aber, ob fie in bcn GofferbamS zu belaffen unb ein

beträchtliches tobteS ®ewidjt, welkes beffer für Artillerie unb Panzerung würbe oer*

wenbet worben fein, mit herumzufchleppen ift.

Unabhängig oon biefen Betrachtungen, ift eS flar, baft jebe £onne Panzerung

auf bie oerfchiebenen horizontalen, geneigten, oertifalen ©trufturen oertfjeilt fein mufj,

um bie größte ^ufebarfeit barauS zu lietyn.

betrachtet man bie Beziehung z^ifchen ber ffiirffamfeit beS geneigten *$anzer$

unb ber beS normalen ©chuffeS, gtefyt man babei bie neueren ^ortfdjritte ber platten

in Rechnung unb oergifct man fchließlich nicht, baf? eS beffer ift, wenn eine (Granate

außenborbs, als wie gegen baS ^Janzerbecf erplobirt, fo fpringt bie Ueberlegenheit eine«

oertifalen Panzers fofort ins «ugc. «nbererfeits erleichtert bie ©truftur beS ©chufe=
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£er neue lyp bee e^tac^tf^iffe«. 635

berf« geroiffc innere Hnorbnungen, oerftärft bie Ülbbrenfonftruftion be« ganjen ©duffe«

in ÜWitwirfung $u ber analogen be« Doppelboben«; baljer ^at man biefelbe auch ba,

wo fie bie üttafchtnenräume nicht $u fefjr einengt, allgemein beibehalten, mit Bereinigung

be« oertifalen ©djufce«.

Söenn fo bte ©chifffonftrufteure in Uebereinftimmung mit einem oertifalen,

nach ben ©chiffSenben fich abfehwächenben ©chufee fich beftnben, fo ift e« boa? nict)t

leicht, für bie Dberbauten eine jufriebenftellenbe tföfung su finben, welche nicht

berechtigten Äritifen Skranlaffung gäbe.

@o lange al« man bem ®ürtel nach oben ?lu«befmung gab, um eine Batterie

fefunbärer ©efcfmfcc su beefen, war ba« ^Mattengewic&t in geeigneter sökife au«genufct,

ba man ben ©chufe ber Äononen mit ©gilben, #afematten, Üfjürmen erfparte. ^>ic

SHegel iebodj, „nicht ^u oiel Gier in einen SJorb gu legen", welche fyeute allgemein

beobachtet wirb, ^at oon biefem ©pftem ber guten ÄuSnufcung be« Untergewicht«

abgeraten, wenngleich ba«felbe nach ^toei ©eiten t)in oon 93ortt)ctl
f nämlich: eine gute

9teferoe oon ©chwimmfähigfett bem ÜRittelfchiff ju erhalten unb ben fefunbären ®e*

fdjüfeen einen, wenn auch befdjeibenen ©dmfc gegen ba« $)urchfchlagen ber ©efdwffe

$u gewähren. T)er oemidjtenbe unb bemoralifirenbe @ffe!t einer in einer fort*

laufenben ober auch burdj Söänbe geteilten Batterie plafcenben (Granate jeboch

ift fo gefürchtet, ba§ auf allen fremben ©duften biefer öfonomifa^e @inbau Oer*

laffen würbe.

Ueberbie« f)at bie Unterfudjung über eine gute ?(u«nufcung ber 6$öQigen

Kanonen, bie, über ben größeren Xbril be« ©Riffes oertfjeilt, wegen ihrer großen Änja^l

unb leisten ©ebienung eine foldje 95Md)tigfeit erlangt haben, ba$u geführt, fie in ßafc*

matten unb Stürmen aufstellen, wegen be« geringen ©chufcfelbe«, welche« bie ©atterie*

Pforten nur geben, bie au*, abgefehen oon ben äußeren ©cfchüfcen, ein gute« Gnfilir*

feuer au«fchliefeen.

«ber ber Äafemattenfonftruftion ift eine ®ren$e burch it)r bebeutenbe« ©ewiapt

gefefet. $iefe« Gewicht oermehrt fich noch, wenn man ben ®efa)ü&en für ihr gröjjte«

33eftreichung«felb einen colinbrifchen ©ebufc mit ben Stürmen geben will.

Um ba^er au« ber ^anjerung ben größtmöglichen $ufeen 31t jiefjen, hat man,

51t großer ®efaf>r, im Zentrum alle Öffenftomittel oereinigt, um mit einem einigen

SRebuit bie ®efa^üfeftänbe $u umfaffen. $n ticfem Nurben wegen ber eben erwähnten

Ueberlegenheit ber X^ürme für ba« g-euer ber Artillerie an ben ©rtremen mit weitem

feuerfrei« 3Wei ftarf gepanzerte Xbürme für bie größten Kaliber aufgeftellt.

Cr« ift flar, wie ein foldje« ©oftem, welche« man al« feftftebcnb heute für

alle ©d)iffe anfeljen fann, befonbeT« auf ber Slnfchauung fich grünbet, eine zwiefache

Strmirung ju haben: bie eine groß, eingefchränft lang)am; bie anbere mittel, jaf;lreid)

unb fe^r fa^nell. SBeldjen 333ortr)cil ein folrfje« ©Aftern in einer ©eefdjladjt haben

fann, ift niajt fo leta^t oorherjufagen unb auch nicht in Äür^e 311 bisfutiren.

©enn man aber bie guten Ireffer in ben legten ©flachten ju ^Hathe gieht

unb biefe fchon an fia^ befdjeibenen 3^ffern ä^ifthf" oenen ber ©cf)neUlabe!anonen unb

großen, aber langfam feuernben (Sfrefcfiüfeen oerthcilt, fo oerliert ber 9?ufeen ber großen,

pm Wadjtheile ber anberen ^aftoren unb befonber« be«ienigen ber 2)?afchine, mit 2Jiühe

gefchüfeten Äanonen berart, bap ber 3weif*l gerechtfertigt ift, ob e« fich oerlohnt, mehr

44*
Digitized by Google



3)ec neue 29p beä 3cblnd}t>cf)tffe3.

ai€ tfoti Drittel be$ ©cwichtSejponeuten bcr Artillerie biefen beiben Stürmen in bet

Hoffnung m 3<*«ir baß fie in einer Äftion auf Diftanj einen guten Xreffer bcm

fteinbe beibringen fönnen. <H ift richtig, baß ein «Schuß au$ bem 30 cm-Ärupp»@efa>üfr

bad iapanifche Äbmiralfchiff außer ©efecht gefegt hat; jebodj, c3 hanbelte fich babei um
einen gänzlich ungefaßten ©djtffsförper, unb bie $>aoarien würben bat)er anbere

gewcfen fein, wenn c3 ein gepanzertes 3^ gewefen wäre, aber auch bie günftigfte

©ahrfdjeinlichfeit jugegeben, fo ift fie bod) unbefdjabet ber frrage, ob e$ angebracht

fei ober nicht, jene beiben gewaltigen ®efd)üfcftänbe, beren (Gewicht weit baoon entfernt

ift, ber geringen Energie ju entfprechen, bie fte in einer gegebenen fttit wegen ber

tfangfamfeit it)rer umftänbliajcn SBebienung entwicfelu, beizubehalten.

®ewiß wirb man ben SJBcrtr) ber 305 mm-®efchüfee nicht unterfdjäfcen, aber

in ber abfteigenben Suroe ber Kaliber ift man in wenigen $ahrcn 00m 450 mm- auf

431 mm-, auf 343 mm- unb auf ba$ 305 mm-(&eid)ü$ gefommen, unb man fann an«

nehmen, baß man hierbei nicht fielen bleiben wirb, ©enngleid) baS 305 mm-Kaliber fdjon

ein großer ^ortfdjritt ju ben früheren ift, fo wirb es bod) oon ber ©chnelllabefanone

bebrot)t, welche ber enbgültige Sieger bleiben wirb, ba bie wadjfenben 3rat)rtgefchwtnbig*

feiten ber ©chiffe nur wenige gute Momente im genäherten ®efedjt bieten werben, um
bem Gegner in ber nur mögliajft fürjeften 3eit baS ÜWarimum ber ©ffenfiofraft bei=

bringen zu tonnen.

©enn man bie Aufbringung ber ^anjerung behanbelt, fo werben nott)wenbiger*

weife bie Schlußfolgerungen auch manchmal auf bie Artillerie übergeben, welche iene

f<t)ü^t. Aber ein Vergleich, ber häufig bei ber ©egenüberftellung ber einzelnen <5driffe

entgeht, ift gerabe iener ber Gewichte, welche zum Scbufee ber oerfchiebenen ffaliber

erforberlict) finb, berartig bebeutenber Gewichte, baß baäjenige ber ©äffe allein, bie fie

betfen follen, oernachläffigt werben fann.

3?ei einem ©efchüfeftanbe ber 12jölligen Äanone wirb ein ®efammtgewicht be$

£abungSe$ponenten oon 350 Üonnen erforberlich, für baS ©efchüfc unb ben für eine

fo mäßige ©äffe angemeffenen ©chufe 00m ®ürtel bis gur Sdmßlime; oon biefem

©ewichte fallen aber nur 50 Tonnen auf bie ©äffe.

35ei einem ©efchüfcftanbe zu zweien r)at man einen größeren Aufeen oon ber

Panzerung, einen 9^acr)tr)eil aber in Ipinblicf auf bie unabhängige ©irffamfeit ber

beiben ©efdjüfce; oon ben für ben ©inbau unb ben ©djufc benöthigten 600 Xonnen

etwa fallen nur 100 Üonnen auf bie ©äffe felbft, welche bie $)älfte ber £>auptarmirung

allein repräfentirt, fo brücfenb für ben SabungSerponenten bes „üftaieftic".

Die ©nergie biefeS ÄaliberS beträgt 12 570 Dinamoben
;
*) ba iebodj mehr

wie 2 SWinuten für ieben Sdmß erforberlich ftnb, wirb biefelbc auf 6285 Dinamoben

für jebe Minute rebuzirt.

Die (Energie bc§ 203 mtn-^efchütjeS bagegen ift 3160 Dinamoben; aber man
fann in berfelben £eit brei «Schuß feuern unb fomit 9840 Dinamoben entwirfein, mit

einem ©ewicht ber ©äffe, bes ©efcbüfcftanbeS unb beffen SajufceS oon einem Viertel bes

für baS Äaliber 305 mm benöthigten.

Diefe Ziffern finb fo fchlagenb, baß feine anberen ^Üuftrationen nött)ig

werben, um zu z*W wie ber flaffif<he ©efchüfeftanb bes „üWajeftic", wenngleich gewaltig,

*) laufenb SRetcrftlogtomm.
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im (Jntmurf otel wirlfamer erfcheint, als er in ber Praxis in einer fchnell fich

abmicfelnben «ftton fein !ann in §inblicT auf bie befchränfte Aufbringung oon

Dinamoben, bie er für jebe Xonne beS mächtigen gepanzerten ©eföüfeftanbeS ab»

zuwerfen fjat

Ärmirung beS neuen STtjpS beS SchlachtfdjiffeS.

Diefe atigemeinen ^been über öfonomtfehe Deplacements unb über bie ©rengen

ber Aufbringung, bie man mit jeber Xonne jener Deplacements erlangen fann oorauS*

gefdjicft, wollen mir jefct bie CSharafteriftifen beS neuen Schlachtfchiffttyps analqfiren,

mit ber wiöjtigften, berjenigen ber Offenfioftärfe, begtnnenb.

Der größere X^eil ber Tutoren oon SeefriegSftubien ftimmt barin überein,

baß ber Artillerie über bie anberen SBaffen in ben fommenben Seefrtegen bie lieber*

legenfjeit bleibt, $n ©irflidjfeit rechtfertigen biefe Prophezeiungen in weitem 2Wa§e

bie aufeinanber folgenben SBerbefferungen ber üttantelfanonen im SBerhältnifj zu ben

gemaltigen Prefftonen, bie fie aushalten müffen, um ben ©efdjoffen bie mobernen

AnfangSgefchwinbigfeiten zu geben; bie Sdjnelligfeit beS Gabens banl ben oereinfachenben

©nfü^rungen oon ©erfdjlüffen befonberS, unb bie Sraft ber DurchfcljlagSfähigfeit unb

©rplofion, banf ber Qualität unb beT Härtung ber SJietalle mie auch tt)rcr Spreng*

labung. Der Sporn unb bie oon ben großen ©Riffen lancirten XorpeboS werben in

^ufunft oon weniger Aufeen fein.

Aidjt immer jeboef} hat ber Ausgang ber Seefrachten in ber Vergangenheit

ben Prophezeiungen entfprodhen, unb wenn mir aua? h*w*e einigen ©egriff oon bem

oerhängnijjoollen (Jnbe haben, welches einigen gefchü&ten unb nicht gepanzerten (Schiffen

im ®efe<ht mürbe, fo fmb mir boch beftänbig in Ungewißheit, welches im Äampfe ber

3ufunft baS dnbe jmifchen „wirtlichen Schlacbtfcljiffen" ober boch wenigftens mobernen,

gepangerten Äreuzern fein mirb. Die zahlreichen, oereinzelten ftrtilleriefämpfe, unb

fcefonberS Derjenige z»oifth«n „Monitor" unb „fltterrimac", ber eine armirt mit (Ste

fchüfcen in cplinbrifchen Panzertt)ürmen unb ber anbere mit ©cf(t)üfecrt hinter geneigtem

ganzer, haben fchon eine $bee oon bem proportionalen Stabium, in bem ftch oor

1862 bie ®efchüfe gegenüber ben Panzerungen befanben, gegeben. 33ier $at)re fpäter

Zeigte oon Aeuem ber ftampf zmifchen Panzerfchiffen, bie mit ben in jener 3cit mobernen

©efchüfcen armirt waren, bei Siffa, mie biefelben für einige Stunben mit ber Artillerie

allein ungeftraft fämpfen fönnen, ohne fich großen Schaben an Schiffen unb 53e*

fafeungen zuzufügen.

S5iel fpäter, in ben $at)™n 1877 unb 1879, bemies ber „£>uaScar", welchen

enormen ©iberftanb ein gut entworfenes unb nach Söebürfniß gefaxtes Schiff ber

Artillerie beS ©egnerS entgegenzufefeen oermag.

URan barf nicht glauben, baß bei ben ferner abliegcnben Äftionen biefe (Sigen-

fchaft allein fich z«gte. 8ucf> ber „SCing-o.uen" unb ber „Ghcnnjuen" wiberftanben

1894 faft unbeweglich bem anbauernben fteuer ber mobernften Schnclllabefanonen unb

Ratten feine berartigen $aoarien am Schiffe ober SBerlufte ber Söefafung z" beflagen,

baß fie an ber ftortfe&ung beS ÄampfeS, für einige £agc felbft, wären gehinbert

worben, wenn bie SÄunition nicht ausgegangen wäre.

Schließlich tft bie ©irffamfeit beS SchufceS beS „Sriftobal Golon" gegen
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ba$ fonoergirenbe gcuer ber amerifanijdjen ©djiffe zu bezeichnen, um baS ©djlacb>

t>ilb zu oerbollftänbigen, welches bie unfdjäblichen 2ßirhmgen ber Artillerie gegen

Ganser zeigt.

Diefe ©reigniffe finb aber fcr)arf zu trennen oon ben Diel öerheerenberen

jnrifdjen nid)t gepanzerten ober nur begrenzt gefchüfcten ©Riffen, welche in £ufunft

oon ben kämpfen gegen ^anzerfchiffe, gepanzerte Kreuzer unb fchliefclidj felbft gegen

ähnliche, nur wenig gefchüfete, jebodj mit mobernen ©dmelllabelanonen oerfehene, bie

hohe ©>pIoftt>[toffe fchleubern, gänzlich au$zufchliefjen finb.

3Benn aber bie Stationen in ihrem )"ct>neüen ^euer unb mit it)rer Qurchfchlag«-

fraft ftortfehritte matten, fo ift auch ber mobeme ©djiffSrumpf buret) bie 33ermefyrung

ber £äng3* unb Ouerwänbe, burdj bie boppeltcn SSerbänbe ber Decfe, burdj bie $oxm

auch be$ ^Janjerbecfä unb be$ £>oppelboben$ immer ftarrer geworben.

liefen foltben ©trufturen würben bie tjärteften unb biet jähere platten rote

früher aufgelegt, gut bertheilt über eine genügenb auSgebehnte Oberfläche ber ©chiffs*

roanb, unb in 3ufunft werben noch, roiberftanböfärgere platten, welche bie Sicherheit

gegen ben Durchflog oon ®efdjoffen gleiten Äalibers wie tr)re ©tärfe gewähren,

Zur Anwenbung fommen.

S)e3f)alb fonnte auch bie mittlere ©tärfe ber platten für bie mobernen ©cb,iffe,

wenngleich bie ©cbnelllabefanonen nach unb nach bis 6 30II zunahmen, auf 152 mm
heruntergehen, unb man fchüfcte eine weit auSgebefjntere Oberfläche oom ©ürtel bt« ju

ben barüberliegenben Herfen bamit. Sterben batjer bei einem ©ct)iffe, ba« fo, menigften«

in feinen am meiften zu berücffitfjtigenben Steilen, gefchüfet ift, bie folgen eine« Äampfed

biefelben wie bie früheren bc$ „SHerrimac" unb „SWonitor", iener bei Siffa, be$

„^puaScar", ber d)ineftfchen ^anzerfchiffe unb be$ „(Sriftobal Colon" fein?

Aufjer gegen biefe mittleren ftaliber t)aL man fich aber auch gegen einen,

wenn auet) felteneren Treffer ber großen ®ef<hüfoe oorzufet)en; gegen jenen bes 12 zölligen

Z- ben wir bei ben englifa?en ©chiffen erwähnten, unb weiter auch unfere in 93au

befinbliajen „Regina äßarghertta" unb „Söenebetto Sörin" armirt. 3)ie ?angfamfeit

feine« ©chuffeä unb bie begrenzte Anzahl jener ©efchüfce machen, wie gefagt, jenen

glüeflichen Treffer, welcher bem ©egner bei b>her grahrtgefajwinbigfeit unb auf großer

Entfernung beigebracht werben foll, feljr fraglich, zumal wenn er in jenen weniger

gefaxten ober boeb, ben für bie Vitalität be« Skiffes gefat)rbringenbften Ab*

fchnitten fifcen foll.

$>er Zweifel an ber föichtigfeit jener Prophezeiungen ber äWarinefchriftfteller

über bie zufünftigen ©eefdjlachten auf Entfernung mit ber mobernen Artillerie ber

^anzerfchiffe ift baher nicht z" gewagt- 93iele Anbere halten fnnwieberum bafür, bafc

nach einem mehr ober weniger langen Äambfe auf (Entfernung mit nur geringem

(Erfolge an ben O&erbauten im SSerhältnife zu bem eigeneü ftafftn ÜWunitionSberbrauche

ein entfchloffener, mehr ober weniger genäherter tfampf folgen muffe, in bem anbert

ftaftoren wie berjenige ber Artillerie auftreten würben: in erfter Sinie bie (EoolutionS*

fähigfeit bes ©djiffea unb eine Ueberlegenheit in ber ftahrtgefchminbigfett, bie jenen

genäherten ftampf unter ben für ben löp günftigften ©ebingungen aufzubrängen

geftatte, unb fchliefjltch, in zweiter ttnie, bie Xorpebo«üöreitfeitarmirung über unb unter

Saffer, unb ber ©porn.
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Sir wollen uns aber nicht $u weit 00m tedjnifchen ^elbe beS Schiffbaues

entfernen unb, ofjne für ben Sertc) biefer ober jener taftifdjen ^rage einzutreten, »er*

fudjen, nur ^ert>orju^eben
f
wie bie ftrmirung beS neuen £opS fomoljl ben Anfdjauungen

ber Einen über ben Artilleriefampf auf Entfernung entfpricht, als berfelbe auch wot)l

• ben Kriterien ber flnberen über bie Sirffamfeit eines ÄampfeS auf genäherter Diftanj,

banf einem ©dmfce oon breifachem ^anjer, ber auch ben überlegeneren Kalibern beS

(Gegners im SRaljangrtff miberfteben fann, genügen bürfte. Senn man in einem mitt=

leren Deplacement einige ©efchüfee oon 305 mm fyättt aufftellen wollen, fo würbe man

otele Xonnen 00m Äofjlenoorratb unb ber ÜDiafdjine hoben nehmen muffen, um fie ber

Artillerie unb ihrem Sdjufce su geben, welker lefctere bem ferneren ©chaben, ben

eine Söefa?äbigung in jenem <$efchüfcftanbe für bie <&efammtoffenfiofraft beS ©djiffeS

haben würbe, -entfprechenb fein müßte. Das Problem mürbe nicht unlösbar gewefen

fein; wir glauben fogar, baß wenn man bie fcrmtrung beS „üflajeftic" in zwei gleite

Sheile fefuebe, es oorjüglich gelänge, $wei „falbe SWajeftic" oon etwa ber §älfte beS

Sonnengehaltes gu fonftruiren, beren jeber einen wohlgebecften ©efdjü&ftanb oon $wei

305 mm unb einigen 152 mm bätte, welche beiben ©chiffe jufammen smei mächtige

Einheiten, mächtiger wie ber als typ genommene, bilben mürben.

Die 9iotbmenbigfett aber, oorn ober hinten befagten ®efchü$ftanb &u fefcen,

mürbe ben AftionSplan beS ©duffeS gu fefjr gebunben fyabtn, unb eine $b«lung ***

(Öefchüfce ^inroieberum, — inbem man ein« oorn unb bas anbere hinten aufftellte,

mürbe baS (Gewicht für ben ©chufc, wie man fcfjon gefet)en hat, berart oermehren, baß

bas Problem ohne ©djäbigung ber anberen ftaftoren unlösbar mürbe.

©iefjt man 00m 305 mm -fialiber ab fomie auch 00m 254 mm-Äaliber, ber

bie ^efyler beS tangfamen Beuerns beS 305 min-$aliber3 hat, ohne aber beffen Energie

ju befigen, fo fällt bie Sat)l nothmenbigenoeife auf eines ber größten Äaliber für

bie ©chnefllabung, auf baS 203 mm- ober 152 mm-Äaliber, bie in einer üRinute bie

größte fteuerenergie geben.

$n ber tyat entfpridjt baS 203 mm-ßaliber 9480 Dinamoben, menn mau

ber ©chneOigfeit beS ^euerS in einer Minute, mie oben gefagt, ftedmung trägt; bem

152 mui-ßaliber entfpredjen 1590 Dinamoben, unb entwicfelt baSfelbe mit fünf ©djuß

in ber Oftimite inSgefammt eine SlnfangSenergie oon 7950 Dinamoben.

Die Beziehungen beS für ein paar Qfrefchüfce oon 203 mm nötigen ®efammt*

gemtehts mit SWunition, ^anjerung, Eleoatoren u. f.
m. $u oem, welches benöthigt

wirb, um in ähnlicher Seife zwei oon 152 mm &u zweien im %f)\ixme aufstellen,

ober aber getrennt in Äafematten, fprechen $u ©unften beS 152 mm-tfalibers, menn»

gleich geringer an Energie, ba bei bem ungleichen Xhettflwüfy ber Saffe bodj ein

©(hu$ oon 150 mm überwiegen würbe, um bie geringere Energie be« lederen

ausbleichen.

Senn man biefe ftrage zerlegt, fo ift feftjuhalten, baß biefe Energie auf bie

größte ©chneüigfeit bes gtuer« ju fünf ©chug in ber SKinute beim 152 mm-©ef(hüfe

berechnet ift; eine ©dmelligfeit, bie in ber ^raris bei forgfältigem fielen in Anbetracht

ber großen gahrtgefchwinbigfeit ber mobemen ©chiffe nicht immer erreicht wirb. Da
bie allgemeine Senbeng bie ift, mit 150 mm $an$er bie hauptfächlicbften ST^eile beö

©chlachtfchtffe« S" f^«t". fo voax ba« Äaliber oon 152 mm paffenb als «rmirung
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ber gefdjüfeten Äreujer, bodj ungenügcnb für bie eines ©djladjtfdjiffes, welaje auf Ent-

fernung jene platten burdjfdjlagen foll.

AnbererfeitS mar bie ©djnelligfeit beS feuernS ber 203 mm-©efdntye oon

brei ©djujj in ber ÜWinute unter normalen Sebingungen beS ÄampfeS mit Stürmen

gu jmeien genügenb, ba bie ©inftellung beS 3ieleS cmcn Äanone für bie anbere
*

wenigftens bei ben großen Drehungen beS XfjurmS, benufet werben fonnte, ber fomit

fedjs ©ajufj in ber SWinute lieferte.

•JJraftifaje Daten über bie SBtrffamfeit ber ©pfiffe beS 203 mm-ÄaltberS finb

wenige in ben legten Äriegen $u oeraetdjnen; eS fdjeint jeboeb, ba§ iene Äanonen auf

bem „3orca'\ „Oregon" unb „^nbiana" einen töeforb (banf ber großen (Entfernung

beS #iels oiellei<$t), bei ©eitern ben $rosentfafc ber guten ©#üffe beS 152 mm-ÄaliberS

übertreffend baoontrugen.*)

Cfcrfyityt man ba« Äaliber ber Äanonen oon 6 ßoll auf 8 30Ü, fo erfolgt

eine fühlbare 3unafjme beS für bie Artillerie beftimmten ®ewic§ts, wenn man bie

Verringerung ber An^l ber Äanonen oermeiben will; eine Verringerung, welche oer*

^inbern würbe, alle ©eftdjtsfelber beS ©djiffeS gu beftreidjen.

^n Verfolgung be« Programm«, oiele unb mädjtige ©dmelllabefanonen fidj

ju eigen &u madjen, Ijat man mit bem geringften 9iadjtljeil für bie anberen faltoren

gefügt, bie für bie ©efdjüfcftänbe nötige Anjaljl lonnen ber gwölf Äanonen oon

203 mm, bie fämmtlidj ein weites ©efidjtsfelb beftreidjen, gu oereinigen unb fie Dorn

unb hinten mit gleidjmäjjiger ^an^erplattenftärfe oon 150 mm $u fdjüfcen. Sie aus

ber Tabelle ber ©dufte fjeroorgefyt, würbe bie ben jroölf 8 völligen Äanonen gugetfyeilte

£>ülfsartillerie aus ^mölf 3 Rödigen Äanonen befteljen, unb jur Veroollftänbigung ber

Vert^eibigung gegen STorpeboboote würbe man ein britteS Dufcenb geringerer, maljr*

fdjeinliaj 47 mm-Äanonen, in ben Ijödjften ©teilen beS Oberbaues plaären.

Das Äaliber oon 3 3°ö fur bie gwölf Äanonen ber felunbären Artillerie

bürfte audj nidjt gu gering fein, ba es mit ben jwölf 47 mm-Äanonen bas ©djiff

gegen bie Angriffe ber Deftrotyers, £orpeboboote fowie ber Heineren, ungepan&erten

Äreu$er beS ©egnerS oertljeibigen fönnte. ber £bat fa^en wir auä> in ber nor*

malen Armirung bie englifajen ^anserfajiffe oom l2jöfligen Äaliber auf bie £>älfte,

auf baS 63öllige Äaliber, fommen, unb biefeS 2Dtafj oon 15 cm jwifajen bem ber

$aupt* unb bem ber £mlfSartillerie festen ben mafegebenben ^erfönliöjfeiten noa? nid>t

weit genug gegriffen. Die Verwenbung beS 6göüigen ®ef($üfees ift fcute fo begrenzt

in §inMitf auf ben fajrägen Durcftajlag im ©ntfernungSgefeüjt, bafj biefe Äanone

neben bem boppelten Äaliber, welkes bod) ju gans anberen ßweefen beftimmt ift, reget*

mäßig funftioniren fann, ofyne baß fie in iljre weajfelfeitigen ©irfungSfelber eingreifen.

Die £enben$ jubem, bie 9ftanntgfaltigfeit ber Äaliber an Vorb für eine rafd&e unb

einfache ÜHunitionSoerforgung bei fdmellem $aier $u befajränfen, §at lefettjin in

franfreidj aua? $ur ^efeitigung eines ÄaliberS bei ber „^eanne b'Arc
M

geführt, was

günftig in ©nglanb befproa^en worben ift.

Söenn ba^er gur 3«'t neben bem 203 mm-Äaliber aua^ baS 152 mm-Äaliber

aufgeftellt würbe, fo würbe fein funftioniren inniger beftimmt unb bie gleitt^eitige

Verwenbung betber Äaliber bamit wenig gerechtfertigt fein.

*) Brassey, The naval annual, 1S!»9, p. 157.
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'©et unferen neuen ©Riffen „@aribalbi", „Skrefe", „^erruccio" b>ben wir

brei Äaltber (ausgeflogen immer bie gegen bte Deftro^erS u. f. w.), baS eine fe^r

nahe bem anberen, b. h- 254 mm, 203 mm unb 152 mm, unb nicht nur ihre 9WunitionS=

oerforgung wirb oiefleidjt fet)r umftänblich, fonbern es fann auch eine fo gemtfdjte

SWunition im ftalle ber Aufjergefect)tsfefeung einiger ®efcbüfce, ohne SBerwenbung eben

für bie anberen, unnüg werben.

liefen brei Äaltbern mürbe ein einziges mittleres an bie ©teile gefefet zur

grojjen Vereinfachung ber SJcunittonSoerforgung unb ber betreffenben 33ebienung.

Diefelben Anflehten fdjeinen fidt) augenbltcflich in Englanb bemerfbar gu macfjen,

mo für bie Armirung ber neuen gepanzerten ftreu^er ber „ßent" * Silaffe oon

9800 Tonnen nur oieqehn ögöllige, unb zum Angriff auf £>anbel8|djiffe unb zur

Abwehr ber DeftrooerS, zeb> 76 mm- unb bie Heineren ®efdjüfce oorgefeljen finb.

dergleichen mir unfere Armirung mit berienigen beS 2tws „Scent", fo haben

mir bte Vereinfachung ber üftunitionSoerforgung gemeinfam; bie sahireiche .ftaupt*

artiüerie ift beim neuen £iw jeboch oom 6gölligen auf baS 8göflige Kaliber gebracht

morben unb bie §ülfSartillerie auf zwölf 76 mm-, anftatt zehn, unb mit Vermehrung

um neun fleinere (Sefchüfee noch-

betreff« ber ©uperiorität ber Offenfiofraft unferes 2bps befteht baher fein

3wetfel, unb babei noch jene Einfachheit ber $läne, bie aus biefer Armirung z«

folgern finb.

Der problematifdje „gute Treffer" einer ober gmeier Äanonen oon 9,2 3oll,

mie fola>e bis jefct oon ben größeren Streuzern „^omerful", Xerrible", oon ben fechs

beS Jims „Ereffo" unb ben legten beS „Drafe" aboptirt waren, fcheint in jenem be*

grenjteren, wenngleich immerhin noch uro ^800 Tonnen größeren, als roie bem unferigen,

unb nur mit 10 cm-'ißlatten gepanzerten Deplacement oerlaffen 311 fein.

Unb wenn mir noch bie ^euerenergie ber größeren englifchen 5£tmen oon

12 000 unb 14 200 Tonnen mit ber oon unferer Artillerie entmicfclten oergleichen, fo

refultirt ebenfalls eine Ueberlegenheit, obfdwn ein Unterfchieb im Deplacement oon 4000

begw. 6200 Xonnen befteht.

„^owerful" unb„Drafe" geben eine Energie oon 422 000 ^ujMonnen in ber

ÜJhnute unb ber „Ereff9"*j£m; eine foldje oon 388 000 ^ufcjtonnen, mährenb mir in

unferem ^alle eine Energie oon 433 000 ^uß-Ionnen haben.

©eoor mir ben Vergleich mit ben ©Riffen anberer ÜWartnen fortfefcen, muffen

mir bemerfen, baß ber neue typ mit feinem begrenzten Deplacement ficherlich nicht

beanfprudjt, mit ben englifcben ©chlachtfchtffen 1. tflaffe z« wetteifern. ©aS jeboch

bie Energie fetner Artillerie anbetrifft, fo ift biefelbe manchmal ber Offenfioftärfe beS

SCups „EanopuS" unb „2Wajeftic" über ober boch fehr nahe biefer. $n Strflichfett

bringt ihre $>auptarmtrung oon oier 12 zölligen unb zwölf 6zölltgen ©efchüfcen nur

428 000 ftufcSonnen Energie, unb geringe Unterfchiebe extftiren auch nur in ber «einen

Artillerie ber oerfthiebenen Stypen.

prüfen wir bie franzöftfehen ©chiffe, fo muß oom Inp „Defai*" oon

7600 lonnen ganz abgefehen werben, ba er nur 248 000 $ufc$onnen Energie entwicfelt;

auch bie typm „DupetifcihouarS", aflontealm", „ Eonbd", oon 9500 unb 10000 Tonnen

Deplacement fönnen nicht als ooüwerthig gegenübergeftellt werben, ba fie nur mit zwei
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19 cm- unb ad)t 16 cni-($efchüfcen armirt ftnb, beren Energie, mit (Sinfchlufe ber Heineren

®e[djü&e, blojj 274 000 $ufc£onnen Tepräfentirt.

3J2it ber „$eanne b'Slrc" Ijat man bie ^ahrtgefdjwinbigfeit oon 21 auf

22 föwten erhöhen wollen; baS Deplacement ift auf 11 300 Sonnen geftiegen, o^ne

9iufcen für bie Artillerie, aufcer bemienigen, wie gefagt würbe, bie ©efchüfce oon 138 mm
auf oierzehn gebraut zu haben, unter SBegfall ber $uerft beabfidjtigten zwölf 100 rom-

©efchüfce, behufs Vereinfachung ber ütfunitton.

ÜWit ber neuen «rmirung berfelben : jwei 1V»4 uim-, $roölf 138 mm- unb

fechzeh« 47 mm-^efdiüßen wirb bie (Energie blojj 326 000 ftufcSonnen fein.

Da aber bie Gf>arafteriftifen ber „gepanzerten Kreuzer" unb ber „Panzer*

treuser" fdjon ineinanoer fließen unb ftcb immer met)r mit benen ber eigentlichen

©chlaajtfchiffe milchen, fo ift eS nicht überpffig, ben neuen Sop auch ben franäöfifrfjcn

^anjerfajiffen, fo wie wir es mit ben englifchen gemalt ^aben, gegenüberstellen.

Die äwifajen 12 000 unb 12 200 Sonnen Deplacement fia) ^altenben Söpen

„^aureguiberro", „©ouoet", „2flaff(*na'\ „Garnot" haben eine Hrmirung oon: z"*i

305 mm-, ftwei 274 mm-, aa)t 140 mm-, gwölf 47 mm- unb Zwanzig 37 mm-®efchü$en

;

ein wahres Söaffenmufeum, welche« an föeichhaltigfeit baS unfereS „^erruccio" über*

trifft, baS aber an fteuerenergie bloß 350 000 $uß*£onnen barftellt.

Der lefcte £op biefeS Deplacements, „&na u
, f>at eine fetjr bebeutenb Der*

einfachere unb mächtigere Artillerie, beftet)enb auS: oier305mm-, acht 160 mm-, ad)t

100 mm-$efd}üfeen, beren (Energie 431 000 ^uß*£onneu entfpricht, immerhin aber noch

geringer ift, wie biejenige unfereS ©djiffeS oon 400 Sonnen geringerem Deplacement.

Diefe parallelen, auf anbere Karinen auSgebet)nt, würben immer noch bie Ueberlegenfjeit

ber gleichartigen Armirung beS neuen £ops beweifen, iobalb ber Vergleich bie in einer

*D2inute entwicfelungsmöglithe (Energie ^ur förunblage t)at.

Unb es war natürlich, baß man mit ^wölf Kanonen großen ÄaliberS, (Schnell*

labefanonen, biefe ^euergefchwinbigfeit jur Vermehrung ber (Energie in gegebener &tit

ausnutzen würbe; aber man würbe nicht barauf Anfprudj machen, baß bei ber Probe

ber erreichbaren DurchfchtagSfraft biefe ©uperiorität über alle Ippen ooüftänbig mürbe

aufrecht zu erhalten fein.

Die Äanone oon 305 mm z- S8. ift, was DurdjfchlagSoermögen anbetrifft,

ficherlich nicht jener oon 203 mm gegenüber $u ftellen. «ber oon biefem ©efichtfpunfte

au« fcbweifen wir auch nicht ab, wenn wir in Ziffern baS Verhältnis, mit bem biefe

großen, aber wenig zahlreichen tfaliber zu benen oon 150 ober 160 mm für «Schnett*

labung treten, in ©efammtenergie mtebergeben.

©0 repräfentiren bei ben erwähnten Sopen „(Ereffo" unb „Drafe" bie beiben

Äanonen oon 9,2 $oU nur 35 000 ftuß*£onnen gegenüber ben oon ben 6 ^öllern ent*

wicfelten 309 000 ftufcSonnen; faum ein Zehntel ber (Energie. ©0 auch repräfentiren

bei ben angeführten „Qaurdguiberrp/' unb „3&ia" bie großen ßaltber: zwei 305 mm-
unb zwei 274 mm-@efchüfce beS erfteren, unb bie oier 305 mm-$efchüfee bes Unteren nur

80 000 bis 90 000 ftufrSonnen Energie gegenüber ber oon über 300 000 ftuß'Sonnen

ber Heineren 6,4 zolligen, 5,5zöÜigen unb 3,9 Lütgen Kanonen.

©eift man baher eine fo überwiegenbe (Energie ben 6zö(ltgen unb Heinereu

flalibern an, währenb eS boch notorifch ift, baß fie nur gegen bie Dberbauten oon
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SBirfung finb, hingegen aber bic letzten 6 völligen platten nidjt burdjfplagen, bie jefet

»ornehmlicb, unb noch mehr in 3ufunft bieüeicht oerwenbet werben, fo ift bic« eine

Anorbnung geringer 93orauSficht, berart, biefen Zyp bie befonberen (Jigenfdjaften ber

„mobernen ©djladjtfchiffe" verlieren machen unb ihn auf einen einfachen, fdjnetlen,

aber mangelhaft armirten Äreujer beS englifdjen £t)ps „$ent" jurücfyuführen.

^iernadj erreichen wir mit unferem ©d)iffe burcb, bie £auptartillerie bie

größtmögliche, in einem fo begrenjten Deplacement an$uhäufenbe (Snergie; bie203mra-

®efa}üfce allein repräfentiren thatfächlicb, 400 000 ftuß*£onnen, gegenüber ben bon ber

fefunbären Artillerie au leiftenben 50 000 ^ufcXonnen etwa.

Das Lüftern beS ©dmfces uorsuführen, behalten wir uns in golgenbem bor;

baS SWaß beSfelben mu§ bom ©efichtspuntte ber mit ben über ößoll betragenben unb

ber mit ben geringeren Äalibern ju erreichenden DurchfchlagSfraft gu prüfen fein;

fomohl beaüglta) beS ©efechts auf (Entfernung als auch beS genäherten fiampfeS

bei bem oieUeiajt SorpeboS unb ber (Sporn eine entfa^etbenbere SBirfung ^aben wie

bie Artillerie.

Die i'änge beS neuen ©Riffes, welche etwa 30 m weniger wie bie beS

„^owerful" unb 25 m weniger wie bie ber „Scanne b'Arc" beträgt, giebt gute ©oo*

lutionSeigenfchaften, welche in herein mit 2 Änoten mehr ftafjrtgefdjwinbtgfeit als bie*

jenige beS „^owerful" beträgt, ben taftifdjen SKcrtt) beS neuen XopS erhöhen.

(Sine befonbere Sßugfonftruftion beS Rumpfes bietet all bie gewünfdjten

(Garantien für ben ©ebraudj ber 9iamme, fowohl unter normalen Umftänben als

auch unter einem fpifcen Sintel. ©djUeßlid) oeroollftänbigen fedjs Ober* unb Unter«

waffer*2an$trrohre bie friegSmäßige AuSrüftung biefeS befonberen ©djiffSförperS.

9iachbem wir fo in großen Umriffen baS triegerifaje Ausfegen biefeS neuen

£qps gezeichnet haben, bleibt uns noch übrig, AuSfunft &u geben, wie man, ohne ju

einem übermäßigen Deplacement $u greifen, bemfelben bie gewünfdjte Dauerfahrt*

gefehwinbigfett geben fonnte.

Die ftahrtgefchwinbigteit ^es neuen ©djiffeS.

Die f^^Ttgefc^totnbtgfett ber ÄriegSfchiffe fyit fich im oerfloffenen ftahraehnt

bebeutenb oermehrt. %n ber Vergangenheit würbe feitens ber amerifamfdjen SKarine

fein großer ©ertfj auf bie ftabrtgefchwinbigfeit ber ©chlachtfchiffe 1. Älaffe gelegt; baS

(Sreigniß oor ©antiago hat aber jene Fachmänner angeregt, biefelbe als einen b>upt*

fächlicbften ftaftor ber Sttächtigfeit ber ^anaerföiffe ansehen, bielleicht jur £eit

wieber übertreibend inbem ihr ein feljr beträchtlicher prozentualer Ztyil beS ©ewichts

bemienigen ber Artillerie gegenüber gegeben wirb, währenb früher bagegen bie gewaltige,

gut gefaxte Artillerie faft alle Sonnen auf Soften ber ÜRafchine fortnahm.

üftan weiß, baß man biefe ftattoren nie frei an unb für fi$ betrachten barf,

ba biefetben ftetS in ©ejiehung gu einanber flehen. $n ber Zf)at würbe eine außer*

orbentli(he gahrtgefchminbigleit ohne entfprechenbe Armtrung unb entfpreajenben ^anjer=

täufc unnüfe fein.

Die „©roofltm" j. 93., fchnetl unb gut armirt, oerliert burch mangelnben

©djufc an ©efcdjtswerth; bie Ippen „Diabem" unb „#ent" h^ben eine traurige

Armirung, bie ihre anberen guten ©igenfdjaften beeinträchtigt.
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Den Ginen fc^eint bie Anfdjauung oon üftafyan bie richtige, luenn er bie

mächtigen ^anzerfdjiffe ber Infanterie oergletdjt unb Artillerie auf ftoften unb junt

©a)aben ber SWafdjine empfiehlt, mit bem AuSfprudje: „bafj bie Artillerie unb ntajt

bie ^aljrtgefdjwtnbigleit ben §einb in ben ®runb botyrt"; anbererfeits aber tyaben bie

beiben langfamen, jebodj mächtigen ajinefifdjen ^anjetfa^iffe am 17. (September 1894

eine fo flare ftttuftration ben mafegebenben ^erfönlidjfeiten gegeben oon ber SRotfy

wenbigfeit neuer 93ejiefjungen unb 95erljältniffe jwifa^en frafyrtgefdjwtnbigfeit unb

Artillerie, baß alle (Seemächte bie Seiftungsfälngfeit ifjrer SWafdunen erfyö&en. $n
2öaljrf)eit, nidjt immer Ijat bas ®ebiet ber ©ee gleidje SBebeutung; $öei*^ai=wet, ?iffa

unb ber franzöftfaVpreufjifdje Ärieg finb bafür 95eweife.

^eboa) biefer SBettlauf ber gatyrtgefdjwmbigfett fdjeint ntdjt anhalten gu

wollen, im ®egentf>eil, man fte^t im begriff, „©djlaajtftyffe" in M <Sa)nellfa)iffe
w

gu

oerwanbeln, bie fia? ben gepanzerten äreuzern nähern, unb biefe tyinwteberum werben

für bie $anzerf$iffe gu fürdjtenbe (Segner.

Der treuer „Africa" ift gewiffermafeen ein <5d)taa)tfa)iff, wie ba« <5d)la#t*

f<$iff „Ganopus 4
' fidj ben Kreuzern nähert.

^n ber engltfdjen Marine fäfjrt man bodj nodj fort, mit ben oier 305 mm-

®efdjüfcen bei ben $anzerfd)iffen bie 10000 bis 15 000 PS., bte fie weniger wie bie

Sreujer $abcn, auszugleiten. $n ben anberen Marinen oerliert fidj aber audj biefer

Untcrfdjieb, unb bie galjrtgefdjminbigfett, mel)r wie eine befonbere (Sljarafteriftif, bie

man a priori oon ben gepanzerten Äreugern forberte, ift oon SBidjttgfeit für bie Oer*

fdjiebene 93ertljcilung ber ©emicfyte im SabungSerponenten geworben, ©ewia)te, mit welken

man nidjt gleichzeitig für Artillerie unb für Mafdjine freigebig fein fann.

©ir t)aben eine Art Mittellinie zwifdjen „Africa" unb „(SanopuS" gefugt,

bie Artillerie beS erften unb bie fratyrtgefdjwinbigfeit beS ^weiten oermeljrenb, aber

beiben ben fymzerfdjufe oon 150 mm belaffenb. ©ei ber 33ertfjetlung unferer ©ewiäjte

war ieboer) baS ©leid)gewid)t zwifdjen Äanonen unb Mafdjine zu galten, in ber SBeife,

bajj fid) nidjt ein Uebergewiajt ber einen ober ber anberen f>eroorbrängte. Die 13500 PS.

bes „SanopttS" waren zu wenig, unb bie 30 000 PS. ber „Afrifa" zu erceffio für unfer

Deplacement bei biefen ®efdjwinbtgfetten.

Daß fein irgenb weldjes ©tfuff, weldjes bem gegnerifdjen Breuer wiberfte^en

Fönnte, eine hötjere ^aljrtgefdjwinbigfeit wie baS unfere t>attc
t
mußte natürlich bie erfte

Zu erlangenbe ©ebingung fein; aber aud> ber 3?ortfjeil biefe« £ijpS über mächtigere

©a^iffc war im Auge z« galten, um eS in ©tanb zu fe^en. einer gefa^r*

bringenben AFtion auszuweisen ober einen Angriff im günftigen Momente zu erzwingen.

Um oon 2000 m auf 200 m in weniger 3eit wie einer falben ©tunbe zu

gelangen, finb 2 bis 3 Änoten fta^rtgefdjwinbigfeit meljr wie in bem ©d)iffe beS

©egnerS nott)wenbtg. ^eute fdjwanfen bte mittleren ^rtgefd?winbigfeiten ber

mobemften ©chlachtfchiffe 3toif<^en 18 unb 20 flnoten. Die fdjnellften engltfdjin,

„Duncan", „<£rmoutt)", „föuffelT unb „GornWallis 4

', überfdjreiten 19£noten oiefleid^t;

bie franzöfifdjen, „©auloiS", ,,^na", ,,©t. ÖouiS", „©uffren" unb bie amerilanif*ett

„Maine", „üttiffouri", „O^io" überfdjreiten um ©enigeS 18 Änoten, unb bte japanifa)en

«fruit"* w 9)af^ima" laufen faum me^r wie 19 tfnoten.

Da^er fieberte unferem Zt)p eine bauernbe ^a^rtgef^winbigfeit oon 22 Änoten
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eine Ueberlegenhett, bei ber auch ntc^t ÜRafcbmenhaoarien, oor SUem in fo furzet #eit,

ju befürchten waten.

Die neueftcn fremben, wenngleich fehlerer arinirten unb fchlechter geföüfcten

Kteuger erreichten bei ben Probefahrten jeboch 22 unb 23 knoten unb mürben fomit

einem anbauernben ^agen fich entgehen fönnen, wenn nicht in au&erorbentlichen &ällen

bie ^a^rtaeft^roinbigfcit auf 23 Knoten gu fteigern märe.

^achbem aber bem SabungSerponenten eine fo umfangreiche Slrmirung be*

ftimmt war, würbe es unmöglich, ber 2Wafchine in gutem Sßerhältnifi ber Kilogramme

3U ben Pferbeftärfen ein hinreichenbes (Gewicht $ur ©rlaugung oon 23 Knoten gu geben,

anberS als in fparfamer Söeife über ben (Schüfe gu oerfügen, um bie nöthigen Sonnen

für ben SWotor 3U gewinnen.

2(ber noch mehr : bicfe 3rah^8c1^winbigfeit würbe nur eine angenommene

gewefen fein, wenn ber Kohlenoorratt), wie fdt)on erllärt würbe, nicht ein berartiger

gewefen wäre, bem ©chiffe gu geftatten, fchnell oon einem fünfte $um anbern unferer

langgeftrecften Küflen 311 freuten unb bocfi noch genügenben Koljlenüorrath auf bem

g-elbe ber Äftion ju haben.

$ebe üftarine hat befonbere Qitie, polittfchc, öfonomifche, geographifche, unb

biejenigen Xtwen, welche am beften biefen befonberen Stnforberungen entfprechen, oariiren

merflich oon einem i'anbe jum anberen. ein ©efdjwaber fchneller ©chlac&tfchiffe biefeS

neuen Sops, wofjlauSgerüftet mit DeftrooerS,*) — ein wenig mehr wohnlich unb

mit größerem SlftionSrabiuS wie bem gegenwärtigen, — würbe für Italien ein

Organismus oon gang anberem Gerthe fein, wie für (Snglanb.

Die englifchen ©dnffe haben, wie wir fahen, bie Steigung gu einem über*

triebenen SBorrath oon fteucrungSmaterialien ; bie frangöfifchen etwas weniger, aber fie

helfen aus mit jenem flüffigen iörennftoffe, wie 3. ber „Gonb<r, welcher 80 Sonnen

im Doppelboben §at, um ihn mit ber Kohle in 9iiclauffc*Keffeln 3U oerbrennen,

unb bie „^eanne b'*rc", welche benfelben in ihren SBafferrohrfeffeln Du Xemple
oerwenbet.

UeberbieS gebraucht man in ftranlreicb, SiricroetteS, weit beffer wie bie unferigen

(mattonelle), fo bajj man bei ben Probefahrten föefultate ber Kraftentwtcfelung unb

bes KohlenoerbraudjS h°t wie folche mit unferer gewöhnlichen Kohle nicht erreicht

werben fönnen. ©oldje öriquettes würben auch auf bem „Garlo Alberto" oerfeuert

unb entwicfelten eine höhere £>eigfraft als bie beften Kohlen unferer Depots.

$n (Snglanb erhielte man bei ben Probefahrten mit befonberer, frifch aus ben

(gruben gelieferter Kohle einen 9lufcen aus ben Keffeln, oiel bemerfenSwerther, wie

3. in bem ftalfe, als ber grofce Kreuzer in (Gibraltar Kohlen aufzufüllen ge3wungen

war, bie fich bort in faft gleicher SSerfaffung in ben Depots wie bie unferigen be*

finben. ©ei ben Probefahrten im üRai 1898 brauchte ber „Serrtble" 2,30 Pfunb

gute, aber fleine $öale«*Kohlen unb nur 1,89 Pfunb frtfdjere unb größere Kohlen

im ftuni 1898.

Da aber nicht nur bie fteuerungSmaterialien, fonbern auch bas perfonal bie

entmirfelung ber größten tfeiftungsfälugfeit begünftigt, unter benen bas ©dnff aufjer*

*) Rivistn Marittimu, Januar 1884, Riri*ta Nautica, Elär} 1890 unb Revue Maritime,

6q>tembet 1899.
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gewöhnliche, gefteigerte ftal)rtgcfcf>wtnbigfeiten erreicht, bie nie roteber unter normalen

93ebingungen oerwirfliajt werben, unb ba man eine ftaf>rtgefdjwinbigfeit »on 22 Quoten

mit nidjt gereinigtem ©dnffsboben unb mit gewöljnlidjer Äotyle unb bem oerfügbaren

$eiserperfonal garantiren wollte, fo mürbe beftimmt, baß bie SWafa^ine bei ber Probe*

faf>rt eine fjöfjere ftaljrtgefdjminbigfeit ju entwideln Gabe.

(£« ift fdwn gefagt, wie btefer Spielraum bur$ 4000 PS. beftimmt mar, unb

man wirb weiter fefyen, wie er in ben formen be« <Sc§iff«rumpfe« au«genufct

wirb, um eoentuell eine öieüeia^t nodj bösere ftatyrtgefdjminbigfeit wie 23 Änoten

ju erreidjen.

©fließen mir bamit, baf3 e« unmöglidj ift, bie Sieferanten ber 9J?otoren irgenb

eines tfanbe« baran ju binbern, bei ben Hbnafymeproben no$ f)öf}ere wie bie fontraftlidj

geforberten Meinungen $u entfalten. (3:« ift bie« bnrdjau« wichtige unb beredjtigte

SHeflame für bie Sölütfje ber ^nbuftrie. Stber e« ift nidjt gut, baß ba« 9Karine-

perfonal foldje Slnftrengungen anber« wie at« 33ergleidj«mittel mit anberen Xopen, bie

ebenfall« unter fo gefünftelten Söebingungen erprobt finb, in SRedjnung aieljt.

©ine prattifdjere Abnafymeprobe, bie Ijeute wegen ber geringen ©affermenge

in ben neuen Ueffeln fe^r widjtig geworben ift, bürfte bie fein, wä&renb einer gegebenen

§ln$aljl ©tunben ein gufünftige« ©efedjtsbilb $u ©runbe &u legen. $>ie fdjneüen unb

unoorljergefefjenen Uebcrgänge bon ben Ijödjften ^aljrtgefdjwinbigfeiten 31t ben niebrtgften

unb wieberum umgefeljrt oerurfad>en berartige (Störungen in ber SBerforgung, baß

man auf biefe groben bie ganz befonbere Slufmerffamfeit ber gadjmänner lenfen muß.

©wftem be« angenommenen ©djufce«.

9ladj ben ju UKuggtano im ÜWai 1898 oorgenommenen $erfua)en gegen

Panzerplatten fjat ftdj bie Ueberlegenljeit ber neueften platten oon lerni über Jene

uon £>aroeo unb ftrupp gezeigt; biefe Art ber Panzerplatten bon 150 mm ©tärfe

fdjüfct ba« ©djtff febod) nur gegen ba« 6 zöllige Kaliber bei normalem ©djuffe. <£«

würbe baljer notljwenbig, ein ©efammtfbftem be« ©djufce« ju ftubiren, weld)e« ba«

Einbringen ber größeren Äaliber oertunberte ober bodj wentgften« beren oer&eerenbe

ffiirfungen befdjränFte.

£)iefe« ©nflem, weldje« man ben „zerlegten ©djufe'
1 nennen fönnte, ift bereit«

angewenbet worben, jebod} nur bezüglidj ber ©djwimmfäljigfett, auf faft allen ©djladjt*

fRiffen; e« Ijanbelte ftdj nun audj barum, ba«felbe auf ba« ©entralrebuit au«zubef>nen,

welche« man al« einen gewaltigen $ommunifatton«f$a$t $wifdjen ben burdj ben

®ürtel gefaxten Unterwaffertfjcilen unb ben oberen, bie Artillerie tragenben

anfeljen fann.

Da« ^«fjlen bieje« wefentlidjen X^eile« be« ©dmfce« auf oerfdjiebenen frangö*

fifdjen ©Riffen würbe bereit« oorljer erwähnt; e« ift baljer ni$t nötfjig, bei ber 9?otl)*

wenbigfeit be« 3roifdjenrebuit« ober bei ber SBidjtigfeit, weldje fein ©djufc f>at, fteljen

3u bleiben, ©in SBertifalfdjufc wie berjenige auf bem Xbp „<5.onb3" 5. ©. gum

3wecfe be« ©ajufee« ber über bem ©ürtel liegenben Steile gegen ©nftlirfeuer ift

abfolut ungenügenb, nia>t nur gegen bie größeren Kaliber, wie ba« 6jöllige, fonbern

aua? gegen bie fleineren.
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Senn bafyer ber ©ürtclpanaer oon 150 mm, ben wir abopttrt $aben, burd>

eine 8o$lenf<§id)t unb bura) baS ^anjerbeef, welches an einigen (Steifen nodj mit einem

barüberliegenben gegen bie ©plitterwirfung ber ©rannten oerbunben tft, oerftärft

würbe, fo erfd>ien es au$ notywenbig, ben <Sa)itfe beS fltebuits 51t gerlegen, inbem man

ifym 150 mm fonftante ^anjerftärfe anwies, biefelbe bura? 60 inni-<Staf)lplatten hinter

ben GofferbamS für bie fto^len oermefjrenb foroic Dorn bura? eine duerwanb oon

60 mm, wela> ben ©rud) ber Granaten großer ftaliber, bie man beim ^agen beS

fteinbes erhalten fonnte, gu bewirten.

tiefem breifadjen ©djufc würbe nod) eine birfe Söanb Äette oorgebaut, inbem

man ben ©oben ber Äettenlaften jur §ö^e bes inneren Profils beS ^anaergürtels

legte. 2US ber (Sdmfe ber <Sdnffe nodj nid)t auf ben heutigen ^unft ber (Sorgfalt

gebraut mar, oerwenbete man prooiforifdje SWittel $ur 93ertljeibigung, mit ©anbfätfen

;

man fdjoß bie Letten auf ben DetfS auf unb man umgab mit Hängematten bie am
roenigften gefaxten ©teilen. Die ferneren Letten, weldje jefct bie großen (Deplacement«

erforbern, würben ef)er ein ^pinberniß als ein 9?ugen fein, wenn man fie aus

ben Äettenlaften gur 9?ertf)etbigung beS <SdjiffeS Ijolen wollte. SlnbererfeitS jebodj,

weshalb biefelben ^wertlos unten laffen, wäljrenb fie, Ijöfjer gelegt, einen maffioen

©all oon nidjt ju unterfcfyäfcenber (Stärfe gegen bie (Splitter größerer (Granaten

bieten fönnen?

Das einbringen btefer ®ranaten in bie platten oon £erni fann man für

bie ©efedjtSentfernungen fdjäfeen auf: 20 unb 25 cm für ben Völligen unb 15 unb

20 cm für ben lO^ölligen, jebod} nur beim normalen (Sdrnß.

Seim ^agen beS Gegners fönnte ber Treffer einer gelabenen ©ranate beS

305 mm-®efö)üfeeS oon oorn auf furjer Entfernung bem ©eptffe folgen (Sdjaben gu*

fügen, baß feine Gebensfä^igfeit in ftrage geftellt würbe. Dafjer fuajte man mit einem

erften ©d)ufe baS flreptren ber Granate gu bewirfen unb mit einem awetten etwas

entfernteren bie lebenbige flraft ber (Splitter aufgeben, im SBerein mit ben (Soffer*

bamS für bie Äoljle; ber föebuitpanjer oon 150 mm war fo als ein fixerer <Sdjufe

gegen jebe rütfbleibenbe ©irfttng ber Grplofion 311 betrawten, in ber SÖeife, baß ber

aWunittonStranSport wie aud> baS für SluSwedjfelung 93erwunbeter bisponible

"JJerfonal gegen ©efafjren berfelben gefiebert waren. Unb wenn es audj einem (&e*

fdjoffe gelingen follte, biefe breifadjen Salle ju burdjidjlagen, fo würben bodj bie

folgen weit geringere fein gegenüber benen beS ^ßlafeenS einer mobernen ®ranate im

gefdjloffenen Kaum.

9luffteigenb oon ber ©ürtelpangerung jum SHebuit unb oon biefem jur

Artillerie, tft $u bemerfen, baß es bei ber SBefdjränftfyeit ber oerfügbaren ®ewid}te

unmöglta) war, ben Stfyürmen ber 203 mm-®efdjüfce eine größere <Stärfe wie 150 mm
ju geben, bie, im SBeretn mit ben rürffte^enben ©tafylplatten, ein ©efammt oon nur

162 mm auSmad?t.

DaS gebräudjlidje «Softem ift baS, bie Artillerie mit ^anjerung in (Stärfe

iljrer Kaliber ju fajüfcen, unb f>iernadj hätten bie 203 mm-Äaliber wenigfkns 200 mm-
2^ürme fjaben müffen.

Söenn bietenigen (Skiffe aber, bie nur jwei maajttge ©ef^ü^ftänbe ^aben,

biefelben niö)t ftarf genug fa^ütjen, fo tft bie föebujirung ber Dffenfioftärfe im ^alle
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einer £>aoaric eine« berfelbcn fec)r fchwerwiegenb. $n unferem ftalle bagegen würbe

bie« weniger fühlbar fein, ba wir zwölf 203 mm-($ef$üfee haben.

©ehliejjlich fei noch an ba«, wa« am Anfange gejagt würbe, erinnert, nämltd):

ba§ bie Probleme be« ©dnffbaue« fich barauf befchränfen: „Auf ber einen ©eite nehmen,

um auf ber anberen zuzufe&en." ©enn bic X^ürme ber 162 mm-®efdjüfce, beren

colinbrifdjer $orm feiten bie G&efafjr eine« normalen Treffers broht ben 12 Rödigen

(Sefdjoffen nicht wiberftet)en fönnen, fo bleibt boaj zu hoffen, bafj beren gtuer ein fo

langfame« unb wenig präcife« wie bei ©antiago ift, fo bafr beoor fie zwölf ber unferigen

außer (Gefecht gefegt haben, ber entfajeibenbe ©djlag im Äampfe bereit« erfolgt ift

immerhin ift ber angeführte ©djufc eine 93erbefferung im SBergleiche 311 bem be« %qp$
„^erruccio", beffen ^anzertljurmftärfe nur 100 mm für bie 203 inm-@efdjüfce au«*

macht, unb fcfjlägt berfelbe auch ben ©dmfc ber Artillerie ber legten englif$en

Äreujer be« $ijp« „Äent", ber nur 4jöllig
r alfo nur zwei Drittel be« z" fdjüfcenben

Äaliber«, beträgt.

Die größte Sorgfalt würbe barauf oerwenbet, bie fdjüfeenben ganger oon ben

ÜRafchinerien unb ber «Plattform, welche bie ©algen trägt, au ifoltren, bamit nid>t

leiste Deformationen infolge Erschütterungen beren regelmäßige« grunftiontren hinbern:

unb es würben auch Anorbnungen z" einem unabhängigen, fajneüen, gefdjüfcten

2Wunition«tran«port für jeben einzelnen Xt)ürm getroffen, %n biefer SBeife f)at man

mit einem Detailftubium jenen Langel be« Xhurmfchufce«, ben ber befchränfte tfabung«*

exponent nicht oermeiben tiefe, auszugleiten oerfuajt.

Um aber
. fid) häufenbe ^aoarien feltener ju matten, mürben fämmtltche zwölf

©efchüfce nicht in einem ffiebutt oereinigt, fonbern nur jmei Drittel berfelben, unb it)re

Xtjuxmt mürben möglichft entfernt ooneinanber geftellt. Die oier oerbleibenben ©efchüfce

mürben außerhalb be« SRebuit« in ber SBeife untergebracht, bafj fie bei unabhängiger

üftunition«oer|orgung befonbere Offenftoeentren, oon jenen getrennt, bilben werben.

Diefe Anorbnung erlaubte, biefelben fern 00m DJiittelfdjadjt zu bringen, um ihnen bie

360 ®rabe ©efidjtsfelb gu geben, welche ba« geuer in Zielrichtung recht« unb lint«

erleichtert; ba man bie äußeren Ühürme nicht mit in« töebuit einfchlofj, gewann

man eine (Srfparntfe bei ber (Sntwirfelung be« ganger« unb oerbefferte bamit auc§

ben ©efammtfehufc.

formen be« ©djif f«rumpfe«.

Auf Anorbnung be« SWarineminifter« würben in ben 2Wonaten Auguft unb

©eptember 1898 zu 8pezia im SBaffin ftroube $öiberftanb«oerfuche mit oerfchiebenen

©thiff«rümpfen, bie faft alle ba« gleite Deplacement, aber unterfchieblidje Söafferlinten

hatten, gemacht, zum 3wede, Denjenigen unter benfelben, welcher mehr wie bie anberen

für ben neuen £mj be« ©chlachtfchiffe« unb für bie eben entwicfelten Anfielen ftc§

eignete, auszuwählen.

Da oerbienftooüe Söeröffentüchungen nicht fehlen, welche wiffenfehaftlich be*

hanbeln, in welcher Seife man bei folgen Experimenten oorjugehen hat, unb welche

«Beziehungen an bie im «öaffin erhaltenen fflcfultate fia? fnüpfen, fo würbe e«

abfonberlia? erfcheinen, wenn alte Abonnenten ber Rivista, zu benen wir gehören, nicht

fo oiel töücfftcht auf bic Sefer nähmen, ber Aufzeichnungen einiger Dufcenbe Differentiale
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mit ben entfprechenben Ummaublungen unb v

.)iufcanwenbungen fid) zu enthalten, um
bamit 311 irgenb einer Schlußfolgerung gelangen, bie nur zu häufig auf thbnernen

ftüjjen ftefjt, ba fic auf fe^v zweifelhaften .vmpothejen gegrünbet ift, bie wie flüffige

(Äolbfäbeu in ihrem infinitefimalen Sein verrinnen.

(£s ift befannt, wie man fia) nicht anmaßen barf, aus ©erfuchen in einem

begrenzen ©affin an ÜWobellin von Schiffsrümpfen mit feljr fleinen Strauben btreftc

SHefultate auf bie roaf)rid)einlid)e 2lrt unb ©eife, wie jene Elemente im offenen Gaffer

unb gegen weit erheblichere Oberflächen fid? oerbalten werben, herauszuholen. Das
3)2ebium, in bem biefe fleinen ÜJiobeüe jidj bewegen, ift basfclbe wie basjenige, in beut

bie Schiffe mit ihren Sdjrauben fchwimmen, bas Slbfliepen ber $$affermolefüle an ber

Cberf(ädje jebodt) fowie auch bie ©efammtbewegung für baS ftortfebreiten bes Schiffes

unb bie Oiotation ber Schraubenflügel, wätjrenb fic boef) auch gunftionen ber ©eziefmng

^wifdjen 9ftobell unb Schiff werben müßten, fiub nicht biefeiben. Daher auch bleibt

es zweifelhaft, bafe, wenn bei jwei ober brei SchiffSförpern beSfelben Deplacements,

oeridnebener Slbmeffungen jeboch unb oariirenber Schraubenflügel, einer aus bem

©affer im ©affin emporfommt, biefer and) im Saffer emporragt, wenn bas Schiff

gebaut ift. Seine Marine wirb bie anberen augenfeheinlich weniger guten Schiffs-

förper bauen laffen, fo bafj man über bie Äfaffiftfation ber 23erfu<r)e fid) nicht oer*

gewiffern fann, ob fie auch richtig für bie ^ahrt auf bem 9J?eere feien. Angenommen,

bafj ein ausgewählter SchiffSförper gebaut würbe, fo ift ber einzig mögliche ©ergleich

mit ben im ©affin erhaltenen Öiejultaten n posteriori beT: bie ©eftimmung beS

Koeffizienten ber 9tufebarmachung jwifajen ben für baS Schleppen beS ÜWobeÜS erfor-

berten effeftioen ^ferbeftärfen unb ben inbijirten ^ferbeftärfen, bie für biefelbe ftabrt*

gefdjwinbigfeit nöthig würben.

Senn wenigftenS in biefem ©erhältnifc ber effeftioen fjferbefiärfe zur tnbi^irten

Pferbeftärfe präzife Daten eriftirten, fo würben bie ©erfuche mit bem 3)iobeü ein

wenn auch befcbränfteS, fo boch fixeres SHefultat ergeben; eS ift aber betanut, wie biefeS

©erhältnijj, für gegebene mittlere ($efdm)inbtgfeiten häufig zwifdjen 0,45 unb 0,60

fdjroanft, fo ben bei ber probe a priori gewählten Koeffizienten alterirenb unb alle

©oranfdjläge bezüglich ber wahrfeheinlidjen ^ahrtgefdmrinbigfett beS Schiffes änbernb.

Da aber, wie gefagt, feine Verwaltung als ©erfuchSobjeft für anbere Karinen

mit ber Honftruftion oon brei ober oier im ©affin als weniger gut erwiefenen Schiffen

zu bienen braucht, nur um ftdj zu oergewiffern, ob auch auf ber «See bie sJiangeintbei-

lung bezüglich beS am beften gewählten 2WobellS fid) aufrecht erhalten läßt, fo wirb cS

bringenbe 9Jothwenbigfett, biefe ©erfuche mit oorfichtigen, etwas ffeptifchen Folgerungen,

wozu man nach oorftehenben Betrachtungen gezwungen ift, fich zu 9?ufcen z« machen

unb bie (Sicherheit, bie gewollte ftahrtgefehwinbigfeit zu erreichen, baburd) fich SU wt*

fchaffen, bafc man ber ÜWafchinc einige taufenb Pferbeftärfeu mehr, als oorauS*

fi^tlitf) nöthig fein werben, anweift, wenn man bei bar Probefahrt mit ©ertrauen

einige ber überrafchenben unb 3n>cifel^aften fflefultate fammeln will, bie in oergangenen

fetten, befonberS im SluSlonbe, oon prioatinbuftrien bewerfftcll igt würben.

Dies oorausgefchieft, werben wir seilen, welche erperintente gemacht würben

unb welche fflefultate biefeiben gegeben haben; jeberf) bürfen weber bie einen als Ganzes

einer oollftänbigen ^Hei^e oon Stubien betrachtet werben, noch aua) gelten bie anberen -
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al« unbeftreitbare ®efc^e be« SBiberftanbe«. 3}i«ljer würbe ba« ©affin meiften«

gebraust, um fertige Rauten 311 prüfen ober audj nur entworfene, aber ofyne feine

SWttwirfung ; bei biefen ©erfudjen jeboaj würben au« ben flicfultaten felbft bieienigen

(Ifyarafteriftifen gebogen, weldje für bie SÖafferlinien be« <Sct)iff«fcrpcr« jur Huf*

nafjme oon Artillerie, <ßanjerung unb 9J?afdjine bie willfommenften waren, unb

wofür ein mittlere« Deplacement nai) unferen oorftef>enben ©etraajtungen am
geeignetften erfaßten.

3?on biefen gwifa)en 6000 unb 10 000 kennen Hegenben ©djiff«förpern bot

ber gröfote augenfdjetnlidj bie leidjtefte Vöfung; genügenben fltaum auf ©erbetf, um ben

Äanonen ein gute« ©dm&felb $u geben, etwa« auSgebefynten (Gürtel, erljeblid)en Tief-

gang, aber feljr nütjlidj für eine bequeme Unterbringung oon ©ertifalmafdunen. ^n
©ergleid) 311 ben gelungenften, mobernften ©djiffen be« AuSlanbe« geftellt, war btefer

©djiff«fürper jebodj nodj weit oon ber größten 91u(?barmaa>ng, oon ber wir gefproien

Ijaben, entfernt.

2Kan oerfudjte einen fleineren_©duff«förper oon etwa 9000 Tonnen für bte=

felben ©eföjüfce unb gewann an bem weniger au«gcftrerften "^anjergürtel unb bem

leidjteren Stumpf eine Anjaljl Tonnen. 9)cit einem geringeren <&ewid)t ber üftafdjme,

bei bem anbeten SBibetftanb be« Rumpfe« unb ©erminberung be« Äofjlenoorratlj«

gelang e«, biefelbe ^a^ttgefd)winbigfeit unb benfelben Aftionörabtu« in einem oiel

öfonomifajeren ©d}iff«förper 3U erreid>en.

$m 3weifel, 00 ®ten$en ber 9(ufcbarraadjung, auf bie wir fo fefjr
s3iaa>

brudf gelegt Ijaben, audj roirflid) oollftänbig erreicht feien, würbe eine britte ©ehe oon

Unterfud^ungen auf Qkunb oon 8000 Tonnen Deplacement gemadjt, bei berfetben

Armirung unb $al)rtgefd)Winbigfeit, aber £>erabfefcung P«t 2J?afd)ine unb be« Noblen-

oorratfy«, wie im erften $alle.

Diefe abermalige £>erabfefeung Ijatte nidjt meljr bie guten Erfolge wie guerft

:

e« fehlten einige Tonnen, unb man war gezwungen, biefelben oon bem ©ajufce für bie

Artillerie ju nehmen, ifyn auf bie ©tärfe oon 150 mm, wie beim <$ürtel, jurütf*

jufüljren. (£« war flar, baß eine weitere allmä^lid)e ©eiminbcrung be« Deplacements

bie Dffenfio* unb Defenfioeigenfdjaften be« Skiffe« gefö)wäa)t faben würbe. Um ft<$

aber gu oergewiffern, ob man an bie ©renken ber 9iufebarfett einer (eben ber

8000 Tonnen angelangt wäre, würben noa^ jwei weitere ©erien oon ©erfuajen mit

planen oon 7000 bejm. 8000 Tonnen angeftetlt.

©ei bem einen $rojeft würben bie fefylenben 1000 Tonnen junt Drittel 00m

©djiff«förper genommen, ofote ©djaben; ein anberer Tljeil würbe an 2Wafa)me unb

flogen erfpart; wenig war möglia), am ®ürtelpanger 3U gewinnen, ba ba« ©djiff nur

um ein Geringe« fürjer war; aber bie nod> fetyenben 300 unb 400 Tonnen mufete

not&menbiger *öeife bie Artillerie einbüßen, inbem mau bie jwölf Kanonen oon 203 mm
auf adft Ijerabfefete.

©ei ben ©erfuajen mit 6000 Tonnen hingegen oerblieben nur nod) oier

203 mm-ffanonen an ben (Snben, unb ein befajränfter töef* für ba« ®emia?t ber Artillerie

leichterer Äanonen oon nur 152 mm, in wirt^fa)aftlia)fter, wenn aua), wie wir erwähnt

$aben, wenig günftiger ©etfe, in gepanzerter ©atterie placirt.
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Die Söfung, welche bei fparfamftem Deplacement bic größte Üttächtigfett barbot,

war augenfcheinlid) bie mit 8000 Sonnen, unb bie ©erfuepe im ©affin würben befonbers

unter biefer #ahl »erfolgt, inbem man triefe hobelte etwa biefeS Sonnengehalts bar=

jiellte. Um »on jebem einzelnen berfelben nüfcliche Belehrungen gu erhalten, oerfuhr

man ber ©ajnelligfeit unb föirthfchaftlichfeit halber in ber Seife, bafj man ftufenweife

ben ÜTiobellen, ber Wethe nach, neue ©djablonen gab, aus welken man naa) bem

unterfa)ieblia)en liefgang Regierungen gu ben Dimenftonen, gu bem £>auptfpant, gu ber

©itgform u. f. w. erhielt; nur ein ÜWobcU würbe immer gur £eit geänbert, roäbrenb

man bie «Schablonen ber anberen währenbbem fefthielt.

G:3 würbe gu weit führen, alle bie (Erfahrungen, welche in gwei Neonaten mit

ben 3?erfuchen gemalt würben, auSeinanbergufefcen : wir befdjränfen und baher

barauf, in ben .£>auptliuien bie erlangten SRefultate wiebergugeben, hierbei jeboch

erwäljnenb, baß fiel gasreichere ©eriuehe noch nothwenbig gewefen wären gur ©rlan*

gung fixerer Daten für ein fo umfangreiches ©lubium. Diefe ©orauSfdjitfungen mit

jenen, bereits erwähnten, ein wenig ffeptifdjen Kriterien fummirt, fo wirb man ben

begrenzten @rab ber gu erwartenben {Regeln beS ffitberftanbeS, welche baraus fid)

folgern laffen, oeroollftänbigen fönnen, ^Regeln, welche wir anbeuteten, nid)t mit bem

Slnfprua), neue ober bodj wenigftenS fixere Daten gewonnen gu ^aben, fonbern

tebiglich, um gu geigen, wie man mit fortgefe^ten, oergleicljenben, im ©affin gu

machenben ©tubien, ben ©orgug ber Aufbringung in ©ergleich mit oielen fremben unb

italienifchen @a)iffen erlangen rann.

1. ©ei großen ©efchwinbigfeiteu ift baS tiefere einlaufen farblich.

Atmmt man ein Üttobelt, bem wieberholentlich neue (Schablonen gegeben finb,

basfelbe entweber im gu fajarfen §auptfpant ober in ben feineren Söafferltnien ober

auch fchltefjlich mit ©erminberung ber ©reite unb befferen ftüüung ber formen oer*

Doüfommenb, tn ber Seife, ba§ baS (Eintauchen ftufenweife oermehrt wirb, fo ergeben

fieb, größere SBiberftänbe.

^n bem ftalle oon 8000 Sonnen würbe ein liefgang gwifdjen 7,50 unb 7 m
nachteilig: ber oon 7 gu 6,50 m war günftiger; aber eS war unmöglich, unter 0,70 ni

ju get)en, um bie SWafajinen oorttjeilhaft unterhalb beS ^angerbecFS einbauen gu fönnen.

2. ©et großen ®efchminbigfeiten ift eine nach unb nach vermehrte ©reite

günftig, wenn fdwn baS ©erhältniß ber fcänge gur neuen ©reite ftch

oerminbert.

früher hielten ©tnige ein ©erhaltnifc oon 7 ober 8 ber tfänge gur ©reite für

bie fchnellften ©ajiffSförper unumgänglich. 3n unferem ^GÜe ergab bie größte Slöirf-

famfeit für große ©efdjwinbigfeit biejenige oon 6,2, wenngleich alte mobernen ©djiffe

oon etwa 23 ßnoten biefeS ©erhältnifj ^eute übertreffen; „©uichen" 8,07 unb bamit

ein fchäblidjeS eintauchen oon 7,53 m; erhöht noch bei ber „^eanne b'ffrc" 8,15 im

©erhältntfj gu 7,37 m Siefgang; „Xerribtc" 7, aber 8,85 in Siefgang; „Drafe" ebenfalls

7, ieboch nur 7,90 m Siefgang; beim „Scent" oermehrt fia> bie ©reite unb fällt baher

baS ©erhältnife auf 6,60, mit nur 7,50 m Siefgang; „©uenos4tire$" 8,4; „(Esmeralba"

8,6; „©ogator" 7,6; „Sarvag" 8: „Columbia" 7; „WinneapoliS" 7.
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Die Bermehrung ber Brette giebt bem ©djiffe überbieS größere Stabilität

unb erläßt in folgen ftällen bic Anbringung be$ ^an^erS außerhalb ber 8cb,iff3haut,

gum 3wcrfc, eine folehe ju vermehren, unb giebt ferner eine fehr nüfeliche flieferoe oon

«Sicherheit im ftalle be$ feefwerbenö unb ber ^erftörung ber weniger gepanzerten

3c£nff3enben.

(Sowohl bic erfte wie bie anbere Betrachtung muffen aber in getroffen ®rengen

gehalten fein. (£3 ift befannt, wie ein ©chiffsförper be$ folgenben Durdjfehnttts ben

geringften ©iberftanb un* bie größte Breite im Berhältniß jum Gintauajen bieten

3»g- l.

würbe; aber er würbe nur auf ©een unb ftlüffen geeignet fein, wäfjrenb bem ftarfen

Motten beffer im ocrtifalcn ©tnne übertriebene formen wiberftehen würben, bie aber

hinwiebenttn ficherlich mit anberen ©rforberniffen eines ÄriegSfehiffeS nicht vereinbar

fein würben.

©benfo wie bafyer bas Berhältniß ber £änge $ur Breite nicht ofme Beziehung

betrautet werben fann, fo barf auch bie Betrachtung betreffs beS geringften Tiefganges

nicht gum 9iad)theü anberer CSt)araftcttftifen auefchlagen.

DeShötö würbe nach langen Berfudjen bie tfänge beS neuen ©chiffeS auf

122,04 m feftgefefct, um 1,13 m gwifchen ber Außenhaut permehrt, unb bie größte

Breite auf 19,04 m. Bis $u 19,60 m fyatte man noch einen fleinen Bortheil, ber

aber bei 20 unb 20,50 m bie Neigung, fchnelt abjunehraen, geigte. Da man aber ben

Tiefgang auf 6,70 m oermehren mußte, fo mußte man bie Breite auf 19,40 m surücf*

führen, um ben Top ber beften ©afferlinien ohne Ueberfchreitung beS Deplacements

ju erhalten.

3. Sie gcraben Sßafferltnien, oon ber Sttittc £um Bug, unb bie faft

oertifalen TranSoerfalfeftionctt beS Bug* in äeilferm finb nur für bic

Torpebobootc unb für bic DeftrooerS oon Bortheil, bei welchen bie

©efehwinbigfeit im Berhältniß gutn Deplacement fehr groß ift.

&ueh bei ben TorpeboS, bie eine fehr große (^efchwinbigfeit im Berhältniß ju

ihrer fange i>abtn, finb bie eingebogenen Buglinien oon feinem 9tufcen; bei bem furjen

Torpebo fyat eS fich auch in ber ZW gezeigt, baß man eine große (4&efcb>inbigfeit mit

vollem Äopf erreichen fonntc
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(*S tft ein altes Sprichwort bezüglich ber $ifcf>e, bie ganz eingetaucht finb:

„biefer Stopf, bünner Schwanz", welches man manchmal irrthümlid) auf oben fchmimmenbe

l^egenftänbe ausgebest ^at, bte nur t^eitmeife eingetaucht finb unb bei benen überbtes

bie ^ejietjungen ber (#cfchwinbtgfett jur ?änge nichts mit bem fttföe unb bem Sorpcbo

gemein haben.

&>enn ba^er ein Schiff oon 8000 kennen bie ©efebwinbigfeit oon 30 ober

3o ftnoten haben füllte, fo mürbe es nicht mehr geeignet fein, bie ©ugroafferlintcn ein^

Zuziehen, fonbern man müßte biefelben gerablinig machen.

^n ber angefügten Sabeüe tft bte ituroe ber effeftioen ^ferbeftärfeu, welche für

bte Reibungen beS SehiffSförpers im Saffer fowic für bte burch bie Bewegung tiefer

klaffe erzeugten üBelk geforbert mürbe, gezeichnet $ei bem gewählten SchiffSrumpf

faßt bie Afuroe für lö bis 20 flnoten niebrtger, roie bei einem mit fleilform;

vielleicht mürbe bie festere, bis z« 30 ftnoten oerlängert, ben 9fu£en beS gewählten

SctuffSförpcrs erreichen unb übertreffen; wätjrenb bie eine aber eine faft fonftante

Neigung behält, bilbet bie anbere einen $nicf jwtfdjen 23 unb 24 Änoten unb perläuft

barauf aftimptotifch, abfolut ungeeignet für einen efonomtfehen SdnffSförper von mehr,

als 24 Änotcn.

4. 3)te Reinheit ber eingezogenen SBafferlinien unb ihre Äonfaoität

bürfen nicht jum ©djaben ihrer tätige ausfallen; baber tft für biefe

XeplacementS unb ®efchwinbigfeiten gmifchen 22 unb 24 ftnoten noth*

menbig, bafc ber fpifee SBinfel abc nicht eine grofjc Verbreiterung bei

ed perhinbert. &S finb baher bie fogenannten (Stylinbertheile in ber

flflttte auszufließen.

2£enn einige £anbelsid)iffe, bezüglich ber Aufbringung für jebc lonne, baburch

gewonnen haben, bajj fie nach ihrem $5au in ber ÜJtttte getrennt unb burch Einfügung

eines ctylinbrifchen ZtyiU oerlängert würben, fo ift biefe Slenbemng bech immerhin für

noch nicht ausgeführte $läne nicht ju rechtfertigen, ba man noch (Gelegenheit fyat, nu%-

bringenbere Linien zn entroerfen. 9?un wohl! ©enn ber SduffSrumpf beS urfprüng*

liehen „®aribalbi", beoor er nach bem föifj oerlängert würbe, um bem „gerruccio"

unb bem neuen „Varefe" unb „©aribalbt" gu bienen, oon Weitem entworfen worben

wäre, fo würbe bte bem ©cc/iffSrumpf beftimmte größere Vänge beffer nufebar gemacht

worben fein, ^n ber %f)at, wenn man nach bem ®efefec ber ©leicbniffe bie tfuroe

effeftioer ^ferbeftärfe beS „fterrucrio" zeichnet, auf gleiches Deplacement 3um neuen

Schiff gebracht, fo erhellt fofort bie SBtrffamfett guter Safferlinien.
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%üf)Xt man ftatt beS fpifeen SÖinfelS abc bte Seilform e g b c, bic im &b=

iafc 3 behanbelt würbe, ein, fo fann bie größte 93reite nic^t mehr bem ÜWittel ent*

ipredjen, unb baher fällt bas §auptfpant nicht in bte Sttitte jwifchen ben ^erpenbifeln.

5. £>ie ^»auptfeftion muß nach tiefen ©ebingungett beS ©dnffSrumpfcS

um fo oiel nach hinten »erlegt »erben, als eS bie Zeichnung ber feinen

33ugwafferlinien erleichtert, ot)ne jebodj im Sielwaffer burdj ihre #j

ptö^Iic^e eingiehung ©trubel gu erzeugen unb $$eranlaffung ju einem

^weiten SBellenfamm gu werben.

Der tiefte (SchtffSrumpf ift naturlich berienige, welcher geringere ©eilen ober

eine eingige nur mit feinem österlichen (Sog ^eroorbringt; eine gu wette ©errüefuna,

ber .ftauptfeftioit nach hinten würbe nict>t met)r bie Erlangung nur biefer einigen

wünfchenSwerthen ©eile gewätjrleiften unb ben ©iberftanb beS Schiffes oermehren.

yiaä) oerf^tebenen 93erfu(^en ber Skrrücfung ber $>auptfeftion nach hinten

bei fonftonter Beibehaltung aller anberen ©ebingungen ^at man für unferen fpegtellen

ftall ben fltofeen für bie befte ©irffamfeit bann gebogen, wenn bas ©interfötff nur

12 m fürger wie baS 93orberfa)iff, oon ber §auptfeftion geregnet, ift.

6. Das Profit ber Jpauptfeftion ift ebenfalls fefjr oon (Sinfutfj auf ben

©iberftanb; ba aber eine gu fdjarfe ftorm, wie bei ben alten Soroetten,

fdjäblidj für ben Siefgang fein würbe, fo ift bie nufcbringenbfte jene,

welche ber Saftenform am meiften ftet) nähert, ba fie grofce freite bei

geringer (£intaudjung guläfjt unb überbieS ben Einbau oon gwei'ober

brei 2J?afchinen mit ihren paraUelepipebifc^ett Äeffeln in fötchtung ber

23obenwrangen begünftigt.

7. Das (Stubium ber hinteren ©afferlinien mufi in herein mit jenem

ber SWafdnne unb ber (Schrauben gemalt »erben, ©enn einerfeits ein

ichmaleS $ecf ben 3uflufj beS ©affers gu ben (Schrauben beffer ermöglicht

unb es oert)tnbert, bafj biefelben in bem burch ju oolle formen oerurfachten

(Strubel arbeiten, fo ift anbererfeits ber 9?ufeen oon ihrem ftunltioniren

im Strom, ber bem (Schiffe folgt, Mar, gleidjfam als ob bie Propeller

im Saufe eines frluffeS arbeiteten.

33et ben DeftrotierS hat man bem £>etf nicht nur feine Stnien gegeben,

fonbern baSfelbe auch noch getrennt, inbem man bte Schrauben unter eine 3lrt ®e=

wölbe gelegt hat.

Diefe Änorbnung ift ieboch nachtheilig bei ber &at)rt mit <See oon hinten,

unb auch wenn man am Cuat feftgemacht hat, wegen ber heftigen (Stöjje unter biefem

faft platten ©ewölbe.
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Diefc 2)?ängel laffen baher biefe Einrichtung für große Skiffe nid)t empfehlen;

bes oergleichenben ©tubium« halber würben anc^ ©duff«förper „ cr)nc £>ecf", ober bodj

nur wenige Zentimeter eingetaucht, entworfen; ihr Stuften machte fiel) aber erft bei

großen ftahrtgefchwinbigfeiten bemerfbar, in ber SBeife, baß bei mittleren ber Hftion«*

rabiu« fe^r heruntergefefet würbe.

Diefe ^Inorbnung iebodj, weniger übertrieben wie bei ben Deftroper«, würbe

große Vorteile für einen fehr günftigen Ginbau be« ÜWotor« in ben am meiften ein*

getauften ^^eiten be« ©chifföförper« geboten ^aben, tnbem man ben 5?iel nach ben

©nben ju höh« geführt ^ätte, um bie $äng«feftionen unb ben tafttfehen Durdjmeffer

be« Schiffe« fleiner $u machen.

8. Die Verthcilung be« 9)cotor« in brei (Brunen wirb, wie fetjon gezeigt

ift, in ^ufunft großen Vortheil ^aben, ba man bie Umbrelwngen

mit Verringerung be« Durajmeffer« beT ©d)iff«fchrauben, welche tief

arbeiten, oermehren fann, jur größeren ©irtfamfeit auch bei ©Riffen

geringen liefgange« unb fomit oortfjeityaft für eine öfonomifdje 9tufe*

barmachung.

Diejenigen ©eemächte, meldte auch Äftionen auf $lüffen in« Huge

raffen muffen, werben au« biefer Slnorbnung gubem große milttärifche

Vorteile gießen.

Vom 3tu«lanbe würbe bie Einführung oon brei ©chiff«fchrauben, einer fehr

großen mittleren, $u entfuppelnben, unb gwet oiet Heineren, mit ihrer ©eile feft oer*

bunbeneu, oorgefablagen; bie beiben ©eitenfdjrauben fonnten, ba fie Hein waren, fehr

weit nach oorn unb nahe bem flhtmpf gelegt werben, um ben ©og ju beiluden, fo baß

fie für bie gewöhnlichen fahrten fehr fparfam fein würben : jene große mittlere müßte

einen ©chraubenbrunnen gu ihrem Reißen f)tötn, ba fie felbft faullaufenb, ju großen

SGHberftanb bei geringer ftarjrt oerurfaajen würbe.

Da wir unferem ©ajiffe aber bie beften @oolution«fähigfeiten geben wollten,

fo haben mix mt« nicht oon bem für bie Üflanöoer fo außerorbentlict) günftigen

normalen £np oon jwei ©chrauben entfernt, um ein neue« noch ntcf)t burdj bie ^rajrt«

bei anberen Nationen erprobte« ©oftem anzunehmen.

\K 2lu« ben beifolgenben Diagrammen wirb Mar, wie bic Heineren frahrt*

gefchwinbigfeiten auch mit geringerer 3)cafchinenfraft erhalten werben

fonnten bei anberen SStofferlinicn. Diefer oon finanzieller ©eite nicht ju

m o.

5»g. 6.
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t>erad>tcnbc ^or^UQ würbe jebodj baS fo^citannte Slnic (Änitf), ba wo He

$uroe fdmell fteigt, jurücfgejcgt haben, unb in ber ftolgc würben bie

SD?afcf)tuciifräfte über 15 000 <ßferbefräfte fc^r fdiledjt auSgenufet worben

fein. Daber haben wir oorgejogen, bic fturoe bei ben mittleren ©e*

febwinbigfeiten allmäljlid) fteigen laffen, bie größtmögliche üBirfung

ber DJiafchtne aber bis 19 000 Spfcrbeftärfen $u treiben, in BorauSftcftt

beS 3?crlufteS an ber gewünfdjten ftabrtgefcbwinbigfcit bnrrfj SÖewacbfcn

bes ©cbiffSbobenS, was bei langem Sheujen niajt $u oertjinbern ift.

10. Sie formen ber ©dnffswanb über ber Safferlinie ergeben fidj faft

gcrabtinig, nact) bem fogenannten englifcften lop, nnb geben bamit

größere Stabilität bei ben Bewegungen. Die eingebogenen franjöfifc^cn

Borbwänbc finb günftig für ben ©dntß ber mittleren Xt)ürme beim

feigen unb beim fliücfyug, efme baß mau ber oorfpringenben ©efdjüfcftänbe,

weldje bei Ijodjgefyenbcr ©ce fo unbequem werben, benött)igt; fie tjaben

aber wieber baS Unbequeme, baß fie ben für bie aWannfajaft erforber*

liefen fltaum ber oberen Dctfe befdjränfcn.

Dtefe Decfe nutrben fo fwdj gelegt, baß fic eine beffere Unterfunft in ben

föäumlidjfeiten gewährten unb pbem 3uließen, ben SBaffergang gegen ben Bug &u bis

7,70 tu über ber ©afferlinie $u sietjen, mcl)r wie bei allen unferen ÄriegSfa?iffen.

Bei biefer ipölje war es möglidj, bie formen beS Stumpfes über ber fet)r

feinen ©diwimmhnie berart p oerbreitern, baß fie aud) eine gute ftafjrtgefdjminbigfeit

bei fjoljer See fließen, unb anbererfeits erhielten bie Buggefctyüfce eine ^euerf)ör)e

oon über 9 m.

Sluf ein Inertel oom £>e<f geregnet, würbe biefeS bösere Decf jebodj, ba es

{einen Bortt)eil mefjr gegeben t)ätte, fortgelaffen, um mit bem ®ewidjt beS ©djiffs*

rumpfeS tjausljälterifcb umzugehen.

©$luß.

Die @efammtrefultate, bie fidj aus biefen llnterfudjungen ergeben, mögen

oielleidjt erbeblidjer erfdjeinen, als fie in ber Sirflidjfeit finb. (SS fdjeint, baß man
in jeber £>infid)t, fei eS ber ^Irmirung, ber ^angerung, ber 3J?afdjine, beS $ot)len^

oorratt)S unb ber stumpfform außerorbentlid)e (Erfolge erhielt babe, beren (Summe

mit einem fo befdjeibenen Deplacement unvereinbar fein bürfte. SBir glauben bagegen,

baß unter SluSnujjung ber £>ülfSmittcl, bic unS in neuefter 3cit Crrfyötjung ber

2eiftungSfät)igfeit eines (SdnffSförperS geboten loerbeu, btc oon uns gefunbene l'öfung

beS Problems eine ganj natürliche fei, unb baß auch bicfclbe feine aU JU großen Bor-

güge aufauweifen habe, in Bergleid) $u einigen ber am beften gelungenen auSlänbifdjeu

Snpen, welche bie ^rioatinbuftrie geliefert hat.

Slber wenn aud) biefe guten ©tgenfebaften beS «Schiffes, welche oorläufig nur

auf bem Rapier ftct)en, unoerfälfcbt bei ihrer Ucberfeiumg in bie tyraris fiefi übertragen

laffen, fo bürfte man boa? nicht oertunbern fönnen, baß in ben Einzelheiten fpäter

tfücfen unb oieUeicbt fogar Mängel fia) einfteUen, bie erft bann ^u oermetben finb,

wenn man jene t)auptfäd|licben Elemente ernftlicb ju begünftigen beftrebt ift. Die
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ga^männer werben bann entbetfen, wo fie oerfterft finb. iöeuor bie ftacfjinänner aber

ein abfdjlägige* Urtfjeü fällen, muffen fie wofjl erwägen, ob feiere dürfen unb SWängcl

nic^t etwa oon ben SUortljeüen rei^licf) ausgegltdjen finb, bie biefer neue £»p be$

(Sdjladjtfc&ifTeS im 93erglcid) mit ben ^an^erf^iffen unb ben moberuften tfreujern auf=

$uweifen fjat. Uns erfahrnen biefe Sßor^üge feineöwegS unbebeutenb.

Diagramme der Widerstände von drei Sehiffsriimpfeii von 8000 Tonnen.
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Hon 3Marine=C6etbauratf> Äretfdjmer.

(Stt)lu&.)

II. $a* ftgyeMtiimeffftif?.

Vorbcrettenbe fomwtffarif^e Veratljnua.cn. üRit ben Vorarbeiten für ben

Vau eines geeigneten (£rpebition$fd)iffe$ unb für bie bamit sufammen^ängenben «n*

Imlage für bie Proviant* unb üWateriatauSrüftung unb mit wiffenfd&aftlidjen $n*

ftrumenten, bie Vefdjaffung t>on ^olarbefleibung für bie SWitglieber unb bie <5d)itfä

befafcung, bie ©effalts- unb VefolbungSfragen be$ gefammten ^JerfonalS ber ©rpebttion

unb bie Gebens* unb Unfallverfidjerungen für jene, mürben auf Verfügung ber Herren

StaatSfefretäre beS 9leta)S=2Rarine*2imt$, be§ Öiei^Ämts beS ^nnern unb bes

3J?inifterS ber geiftü$en, -SWebijinal* unb ÄultuSangelegenljeitcn VeratfiungSfifcungeii

angeorbnet, ju benen als Teilnehmer Vertreter biefer üßinifterien befohlen waren,

unb ju benen audj erfahrene ^olarforfdjcr fnnsugejogen waren, um mit tfjren SRatl)*

fdjlägcn unb Erfahrungen ba$ ©ebenen ber geplanten (SrforfdjungSreife förbern

311 Reifen.

Vorftyeuber uitb SHttgtieber ber bcratljcnbeH ftommiffionett. $er Vorfig

würbe in bie $anb be3 VorftanbeS ber 92autifdjen ttbtf^eilung be£ 9teid)S*9Rarine*$lnU£

gelegt, ^ür bie erften Sifeungen war ber Vorftfc burdj ben bamaligen Vorftano,

Sapitän gur See ®raf v. Vaubiffin, vertreten; nadj beffen &bfommanbirung &um

Äommanbanten S. 9tt. $aä)t „.potjenaollern" burdj ben beseitigen Vorftanb, Äapitän

$ur See v. ^ranfciuS.

9(3 Xljeilneljmer feiten« bes
<

jReidj3*2lmt3 be$ Innern, be$ Bauherrn, nahmen

(Reimer SHegierungSrath Sewalb unb ©eriajfrSaffeffor ®lafeel tljeil, vom $ultu3*

minifterium (Reimer ©ber*9fegierung$ratf) Dr. Sdjmibt, vom 9ieiä)$s2Rarine*31mt

Sföirflidjer SlbmiralitätSratlj ^Hottotf unb bie üttartne * Dberbaurätlje Äretfd)mcr

unb v. ^aSfi, naturgemäß aua) ber Leiter ber (Jrpebition, ^rofeffor Dr. (Srtdj

v. $>r»galsfi.

®clabene Teilnehmer in ^en verf^iebenen Stfcungen waren $Birfli$er ®e*

brimer ÄbmiralitätSrath Weuutaver, (Direftor ber Hamburger Seewarte, ber lana.*

jäbrige ftörberer für Subpolar^Unternehmungen, bie $olarforfd>er ^rofeffor Dr.

Vörgen, Äapitän a. 2). ber Äaiferliajen iWarine ftilbebranb, flapitän Äolbewcn,

Kapitän §>egemann, Ingenieur £imm unb Vertreter ber verftyebenen anberen ein*

1(6, lägigen Abteilungen be3 fflei(h8*ÜWarine-'?lmt$.

$er $lan unb bie miffenfdjaftlia>n Aufgaben ber (Sxpebition finb von einem

beutfajen Veirath eingefjenb beraten unb feftgelegt worben, welker von bem §errn

StaatSfefretär bc§ ^nnern au* ben Äfabcmien ber Siffenfdjaften von Verlin, (Söttingen,

Vcipjig unb tfttündjen fowie au$ ben geograpf|ifa)en ©efeüicfjaften be$ Deurfdjen föeia>$

berufen war unb oerfajiebentlia? im $Heiüp$amt be$ ^nnevn getagt fytf-

Sifjlufifolgcnnigcn auä ben grmiblcgcubcn Styungen. $>iefe grunblegenben

Sitzungen führten fnnficbtlicf) be$ Schiffbaues su folgenben Verwaltungen: 3ur
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Au«füt»rung ber beutfehen Sübpolar*(£rpcbition ift ein Schiff erforberlich, ba« ein

ftarfer, feftgeglieberter §>olsbau fein muß, ba itet) hölzerne «Skiffe jur ftahrt im (Jife

am befien bewährt fya&en, unb ba auch eine einwanbfreie Ausführung bet wichtigen

magnetifchen Arbeiten bie tfmnlichfte Ginfchränfung be« ©ebrauch« oon ©ifen ober Stahl

bei bem Stt)iff«bau perlangt.

.pierju tritt bie größere lofale fteftigfeit, bie ein geeignet tyergefteflter ftofobau

gegenüber Stab> ober ©ifenfefuffen befifct, unb bie 3WögIia)feit leichterer Au«beffcrungen

bei £>aoarien.

Segen ber heftigen ©türme unb ber fchweren See ber füblichen äfteere,

welche nad) ben bisherigen ^Berichten erft innerhalb be« (Sife« ruhiger werben, muß
ba« Schiff oor Allem tjeroorragenb feetüct)tig fein. Sud biefem ®runbe barf e« nicht

bie $orm oon hänfen« „^fram" befifeen, wie eS kaufen felbft auf bem inter*

nationalen ©eograpljenfongreß in Berlin au«fprach, weil biefe lebiglich geeignet war,

(£i«preffungen ju begegnen unb jwifcfjen (£i«maffen fo beanfprudjt ju werben, baß bie

preffenben ©i«maffen eS nach oben fct)ieben mußten, fo baß es fid) auf bem (£ife felbft

lagern fonnte. $>iefe Sd)iff«form, fo praftifcb, unb genial erfinberifdj fie gewählt

war, mußte naturgemäß ein Schiff ergeben, ba« ficf> nicht baju eignete, fdjwere «See

*u ertragen.

$>te aud) bei bem Sübpolarfd)iff für bie %a$xt burdj ba« Gi« notbwenbige

Stärfe wirb fid) oollfommen burd) innere ftarfe §olaabfteifungen erreichen laffen,

reelle ja bem „frram" feine allgemeine unb lofale ©tberftanbsfähigfett gegen (£iS*

brurf unb ©«fc&iebungen gegeben haben, ^tefe laffen fich auch bei ber für ba« Süb*

polarfdnff notbwenbigeTWeife anber« gewählten frorm ^erfteUcn, fo baß baöfelbe an

Stärfe bem „ftram" in feiner Seife nad)ftef)en wirb.

53ei tiefen ©eratbungen würbe ferner in (Erwägung gebogen, baß bie im 9?orb*

polargebiet befonber« gefährlichen (Si«preffungen in ber Antarfti« in geringerem SWaße

auftreten, ma« burd) bie bisherigen Erfahrungen beftätigt wirb. $cr ®runb ift ber,

baß im Worbpolargebiet ba« Ci« in einem faft gefd)loffenen Herfen burd> einbriugenbe

Strömungen unb burd) bie 33ertheilung ber Sinbe $ufammengefchoben wirb, wobei

bie ^reffungen entftehen, wätjrenb e« fich im füblict)en (£i«mcer oon einem feften Äern

au«, rabial nach allen Seiten in ba« offene Seitmeer oertheilen fann. Srofcbem

wirb bie Stärfe be« Sübpolarfchiffe« auch nach ben hcftigfteu Gi«preffungen bemeffen.

Setradjtuitgeu übet bie 8u<?rüftunjj ber (£rpcbitiou mit eiu ober $mei

Schiffen. $ür bie Durchführung ber Sübpolarerpebitton fonnte nach ben forgfältigften

©rwägnngen oon ber früher oorgefchlagenen Ztyilnafyme eine« ^weiten Schiffe« ab=

gefchen werben. Auch bei 9<orbpolarfahrten benft gütigen Jage« 9ciemanb mehr

baran, jwei Schiffe 31t oerlangen, oielmebr finb bie bebeutenbften Erfolge ber neueften

3eit bei Horben f fiölb unb hänfen gerabe burd) ©rpebttioncn mit einem Schiff

erhielt worbeu, währenb frühere Grpebitionen mit jwei Schiffen ju ©runbe gingen —
wie

s- ^3. bie frranflinfche Grpebition ~ ober im ßife balb oon einanber unwieber*

bringlich getrennt würben, wie bie aweite beutfehe
k)lorbpolarerpebition.

Daß bei einer Sübpolarerpebition ein zweite« Schiff oon Nufeen fein fann,

inbem e« jur (Srweiterung ber wiffenfehaftlichen Arbeiten bient, fteht außer ftrage.
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Dies tritt aber nur ein, memt btc Skiffe gleichseitig an oerf^iebenen Stetten bes

<2übpolargebiete$ tbätig finb unb ntcfjt jufcimmen bleiben. Dann mären aber gleich

zeitig ^roet (?£pebitionen auSgerüfiet, ma$ für ben beginn ber antarftifa^en ^orfer/ung.

ber iefet 31t tfyim ift, nocr> 31t meitgebenb erfebrint.

Der 3merf, bic roiffenfdjaftlidjen Arbeiten 3U erweitern, wirb außertem weit

leichter bitret) Kooperation mit ben anberen Nationen, alfo burd> bie gleid^ettige (xnt

fenbung aud) oon ©Riffen fettenö berfelbcn, errcidjt, mie bieö iefet in Berbinbung mit

ber cnglifdjen ©übpolarerpebition gefdjefyen mirb.

j$ür ber Erfolg fommt es am meiften baranf an, baß ba$ Srpcbition$fd)iff

treff lief) auägerüftet unb treffliet) bemannt ift, mie aum ber einzig nodj überlebenbe

ftorfdjer ber (rrpebition oon Woß, <&ix ^ofept; ."poofer, ncuerbingS mieber betont Ijat.

©in 3rocite$ ©duff fann überbics aua? bireft fnnbern, inbem e3 bie freie

©eftimmung be$ erften ©djiffeö einfcr}ränft imb im (Sifc (Gelegenheiten oerpaffen läßt,

bie ein nur auf fid) angewiefene* cin^etne-S «Sduff jwerfmäßig benu^eu mürbe. Die

Sfieilnaljme eines ^weiten 2d)iffe$ erforbert unter allen Umftänben, um c$ mit bem

erften jufammen 3U galten, Arbeit unb 3e ^- melcbc beffer ben fielen ber (trpebition

3iigetoanbt roerben ; aueb, merben jmei Sdnffe im (Eife alljuleia^t oon einanber getrennt.

ftoransiffion für bie $auau*fitl)riiiu) uub ^nbaitgabc bcS (£rj>ebittoti£fd}iffr«.

9iad)bcm burd) bie berattienben ©ifcungcn ber (Iringangs ermähnten 2;i)eilne^mcr bic

einzelnen für ba§ ^nsslebentreten ber (SrforfdmngSreife aufgemorfenen fragen geflärt

unb jum großen Üfyeil cnbgültig cntfdncben maren, erfolgte mittlermeilc ber näcbfte

praftifdje ©abritt für baS Belingen ber (Erpebition burd) bie Demütigung ber benötigten

(Gelbmittel feitenS beS beutfajen $Heid)$tage$ unb burdj ©ereitfyaltung ber erften SHate

burdj ben 9?ad?trag 3um 9ieid)Sf)auSfmlt$etat für baS Wcdmungsjafjr 1899.

Die bringlidjfte Aufgabe, bic nunmehr an bie ^ntcreffeuten ber merbenben

«Sübpolarerpebition herantrat, mar ber ©au beS (irpebitionsidjiffes.

#11 bem ^roerf mürben biefenigeu ü)fitglieber ber oorberatbenben ©ifcungcn,

melaje feitens ber, für ba§ Belingen ber ©rpebttion intereffirten ÜJhnifterien unb

SHeicrjSämter bclegirt maren, unb bcS in Slusfiajt genommeneu ftüfyrerS ber ^pebition.

^rofefforö Dr. Gritt) 0. DrpgaUfi, au einer Äommiffion unter bem ©orfttj bes

©orftanbeS ber ^autifajen «Ibtfieilung bes Weiert üttariue^ints oereinigt unb mürben

berfelbeu nunmehr bic Vorarbeiten für ben ©au unb ba$ Programm für bie ©au*

auöfü&rung jur meiteren Bearbeitung bis *ur ©eenbtgung beS ©aueS unb fcbnabmc

bes Skiffe« übertragen.

Programm für bic ©anauSfityrumi. Die genannte Äommiffion entwarf

3intäd)ft ein Programm für bie ©ebingungen, meldje an ben ©au be§ ©Riffes 311

ftellen maren, um burd) eine ^luöfdjreibuug bie für ben ©au geeignetfte finita, ber

bann ber enbgülttge Bauauftrag gegeben werben fotlte, 3U ermitteln.

Da«? aufgeftellte Programm ocrlangte bie (Erfüllung nad)ftcl)enber ©ebtngungeu:

ftür bie (Srforfdumg ber fübpolaren (Gebiete ift ein t)ö fernes ©egelfdjiff

mit einer © d> r au ben *<5miffSm affine unb 3ugel)erigem Dampf fcffel, mit eleftrifctjer

©cleuajtung unb Dämpfung, mit einer Dampflcn3pumpe, einer Dampfminbe oon

3,5 Sonnen unb einer folgen für 7,5 Sonnen tfaft, mit einem Srinrmaffer^Deftillir*
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Apparat für (>00 fiter Veiftung in 24 Stunbcn, mit C£inrid)tungen zum betriebe bcr

eleftrifd^eii Q3eleua)tung, bcr Dampfwinbe, bcr Dampfheizung unb beS Xrintwaffer«

DeftillirapparateS nad) näher aufgeführten ^ebingungeu zn liefern.

Das Schiff mufj fc befdjaffen fein, baß es ben ©iSoerhältniffen am Sübpol

wiberfteben fann, ein gutes See* unb Segelfdjiff oon guter Stabilität unb guten

Seeeigenfdjaften unb grofj genug ift, baß eine Söemannung oon etwa 30 bis 32 per*

fönen für eine 9?eifebauer oon etwa brei ^afjren mit allen ba^u benöthiflten ^rooiants
sD?ateriaU unb ßchlenoorräthen unb ben erforberliehen ^nuentarien unb Cfinridjtungen

für bie Schiffsführung unb Seefahrt unb für wiffenfdjaftliaV Unterfuajungen bequem

an 93orb unterjubringen finb.

Aufterbem finb an Sorb eine ©tnbmühle, bie 23autheile für ein StationShauS,

oter fleine 33eobad)tungShäufer, bie 3ubet)örtr>cile für bie ftüliung eines ^ff^flonS
forote in zufammenlegbarem 3"fanbe ber Sefctere felbft unterzubringen.

Das ftahrjeug err)ält einen Schraubenbrunnen unb einen 9iuberbrunnen 311m

herausholen ber Straube unb beS OiuberS aus bem ©affer, wie bei polarftfuffen

gebräuchlich.

Die Ablieferung beS fertigen Schiffes foüte im $>afen oon Oteeftemünbe,

$?remerhaoen, Hamburg ober auf ber ©erft beS Erbauers an bie Abnahmefommiffion

beS 9ieia>SamtS beS ftnnern erfolgen, welche in ihrer 3"fantmenfe|}ung übereinftimmenb

ift mit bcr Äommiffion ber Sübpolare^pebition.

Der für bie Erfüllung aller bem Unternehmer $ufaüenben Verpflichtungen

unb bie oertragSmäjjige $>erftellung beS SdjiffeS gu oereinbarenbe ^reis foll in fol*

genben fünf SRaten gezahlt werben:

1. 3roc* 3e(>ntel innerhalb oicqehn Xagen nach beiberfeitiger Vollziehung beS

abjuidjlte§enben Vertrages

;

2. 3Wfi 3c^ntc^» 1Dcnn @4>if? in Spanten ftet) t

;

3. 3roei 3e^nH wenn bas Schiff abgelaufen unb zur Aufnahme oon fleffel

unb üßafdjine bereit ift;

4. Qnxi 3chntel nad) zufriebenfteüenber Abnahme ber Probefahrt:

5. 3wci 3c^ntc ^ nach ber enbgüttigen Uebernahme beS Skiffes.

An 3eiQ?nungen f Otiten eingereiht werben:

a) ÄonftruftionSrifä;

b) i'ängSfdmttt, Oberbecf, 3n)iföcnbecf, Stauungsplan, oerfdjiebene Cuer=

fdmitte u. f. w.;

c) £>auptfpant im Ciuerfdmitt mit Angabe ber Verbanbtheile unb ein*

gefchrtebenen 9J?a§e;

d) Berechnung ber Stabilität für bie ooüe Söefafeung unb AuSrüftung

burch Angabe ber metacentrifchen |)öhe für bie AnfangSftabilität unb

für bas leere Schiff ohne ^rooiant, Sohlen unb Material;

e) 3c'd?nungen bcr flflafdnnenanlage, aus ber bie Anorbnung ber Ottafdune

mit £>ülfsmaf<htnen, ber Äeffel unb Äohlenbunfer erfennbar finb;

f
.1
3eidjnungen ber £>auptmafd)me unb beS ßeffelS, aus welken bie Roiu

ftruftion unb bie Materialien ber Details erfennbar finb;

g) 3eithnung ber Äeffelfonftruftion.
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Der Prei« fottte fowohl für ein fupferfeft al« auch ein etfenfeft gebaute*

©cfjiff abgegeben »erben.

ftür bie ütfatcrialprüfungen follen bie ®orfArtften be« ©ermanifajen Sloijb gelten.

3Wit bem uoü au«gerüfteten ©fyff foll im öeifein oon 3ttitgliebern ber

Sommiffion ober ber ©aubeauffichtigung ein £rängung«oerfuch oergenommen »erben

3ur 93eftimmung ber i'age be« ©nftemfehwerpunfte« nnb jum 9iacf)wei«, baß ba« ©djiff

eine genügenbe (Stabilität unb ©ccfähtgfeit hat.

Die ©tabilttät«eigenfchaften [ollen berart fein, bag ba« ©chiff auch unter

Segelfahrt allein ein juoerläffige« ftafirjeug bleibt unb gute ©egeleigenfchaften befifct.

DaS ^aljrjeug foll bei einem liefgang, welcher bem ber Dollen 9(u«rüftung

entfpricht, eine ©efchwtnbigfeit oon fteben Änoten bauernb galten fönnen, unb muß
bie« burdj eine Probefahrt erwiefen werben.

SEBährenb einer fedjsftimbigen ©treefenfahrt werben bie inbijirten Pferbefräfte

burch ^nbifatorbiagramine beftimmt unb wirb ber Äofjknoerbrauch gemeffen, um ju

ermitteln, ob ber Dertrag«mäjjtge Äohlenoerbrauch eingehalten loerben fann unb ber

mitjugebenbe Äohlenoorrath ben geftellten «nforberungen entspricht.

Die ber ©treefenfahrt $ur SBeftimmung ber Ja^tgeiajroinbigfeit folgenben

Sltteilenfahrten, für welche ba« ©chiff wieber auf feinen größten Siefgang gebracht

wirb, follen mit ber au« ber ©treefenfahrt fia) ergebenben mittleren Umbrehung«$ahl

gelaufen werben.

(£5 muß bei biefen 3)2cilcnfar)rten auf etwaige ©tromoerhältmffe 9iücffta>t

genommen werben, berart, bap al« SNittel au« ben groben bie erreichte wirtliche

®efchwinbigfeit hervorgeht.

Huf ben Probefahrten ift bie gute üttanöorirfähigfett be« Schiffe« au prüfen

unb nachauweifen, bafe ba« ©a?iff gut fteuert, bem föuber fofort gehöret unb einen

Dret)fret« oon geringem Durchmeffer betreibt.

gerner ift nachauweifen ber ruhige ®ang ber 9Kafö)ine, ein leiste« Umfteucrn

v-om 33orwärt«* auf ben föütfwärtSgang fowie ein leichte« Stahringen ber 9Wafdt)ine.

«He §ülf«mafthinen unb Apparate, bie eleftrifche Beleuchtung, ber SSerbampfer,

bie ©inben, bie (Einrichtungen $um flu«* unb dinfefcen ber ©oote, ber fcnfer fowie

ba« anfers, 53oot«= unb ©teuergefdjirr unb ba« ftaphthabeiboot finb (gelegentlich ber

Probefahrten) auf ihre £etftung«fähtgfeit $u probiren.

Die Äoften aller Proben unb Probefahrten trägt ber Unternehmer. Die

Sommiffton ber ©übpolarejpebition beftimmt bie perfonen, welche an ben probe*

fahrten unb SBerfuchen theiljunehmen haben.

Da« &at)raeug mufc befonber« ei«feft gebaut werben fowie auch behagliche

Wohnräume für bie SBefafeung enthalten, unb ba eine föeifebauer oon ^wei bi« bret

fahren in «u«ficht genommen ift, fo mufc c* auch entfprechenbe fltäume, haften,

Fünfer u. f. w. für bie Unterbringung be« ^noentar«, ber ^nftrumente, ber Äohlen,

be« Prooiant«, be« $rifchwaffer«, für bie Offelten ber SBefafeung, SWunition, ©äffen,

Äombüfe, Slofet«, piffoir«, ©afdh Söabe* unb Säfchetrocfen* (Einrichtung, Arbeits*

räume, Cffoier«* unb Ü)iannfchaft«meffe, Dunfelfammer, Sfranfenraum enthalten.
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Die SBefafeung foU beftef>en au« bem früher ber (Sipebitton, oier nuffenfdjaft*

liefen äRitgliebern, fünf <5a>iff3offtaieren, einf^liefjtia) ©djiff*füfjrer unb üWafa^inen*

tngenieur, unb aroanjig SWann Seeleuten, 9)?afdjiniften unb Reigern.

Da£ <3d)iff \oU im Ätlgemeinen audj ofjne befonberen ^aüaft bic verlangte

gute ©ta&tütät befifeen, unb mufe bie metaaeutrifdje £)öfje gleid? berjenigen fitt) gut

tewä^rt tjabenber ©egelieefdjiffe fein.

m i.

Da« fta&raeug fofl unter $ugrunbelegung ber n?etterf)in angegebenen ®eti?ia)te

für bie geringfte guläffige Sänge unb breite für baö ficr) ergebenbe Deplacement fon-

ftruirt werben. Der ÄonftruftionStiefgang, gemeffen bon ber ÄonftruftionSipafferlinie

Digitized by Google



064 3>ic beutfdje Sübporareryebitton.

bis gur ^nitenlante-Spannung am Äiel, foü für baö oollftänbig auSgerüftete fccfl.ire

©djiff 4,8 in nidjt überia^retten ; bic fange foll bödjftenö 47 m snnföen ben Kerpen

bifein betragen.

Der gretborb muft fo bemeffen fein, bafc auSreidjenbc $eferr>es©d?nMinmfraft

Dorfjanben ift unb beim Ueberlegen be$ ©ajiffcS burdj ben ©egelbrucf bie ©idjerfjeit

be$ 5ö^3cu
fl
c* unter a^cn Umftänben geroäljrleiftet ift.

Die $}af)l ber Slbmeffungen innerhalb ber üorftetyenb gegebenen ©renken unb

bie g-orm be§ ©djtffsförpers über unb unter ©affer, festere jebedj im ?lntjalt an bic

in frig- 1 gegebene ©fisje, finb frcigeftellt.

3u bem ®eroid)t bei* voUftänbtg fertigen ©cfnffSförperS mit ben ©obnräumen

für ben ^iifirer, bie nnffenfdjaftlicfjen 90?itglieber unb bie gefammte feemänniid>e öc-

fafcung nebft Äodj unb Seltner, bem $ctuia?t ber betriebsfähigen ÜJiafdjinen nebft

Steffel, JpülfSfeffel, .*pülf3mafd)inen, etnfcf)UegUcr) ber beiben Dampfroinben, ber Dampf*

lenjpumpe, ber eleftrifdjen SBeleudjtung be$ ©d)iffe$, ber Dampfheizung unb be3 £rinf^

roaffer*DeftiUtrapparatc3, bem ®eroi(f)t ber (Stnridjtungen für bie Unterbringung bes

2ttaterial3 unb 3;nv>eiitarö für ©a?iff unb ÜWafdune unb ber ^nftrumente in ben

haften, £)cllegat8, »Spinben, ber ©egelfoje unb ber ^roüiantlaften, bem ©eroidjt be»

Dbiert>ationgf)aufe$ auf bem Oberberf unb be$ SCrbeitSraumeS im »JUHfdjenbecf mit

Xifdjen, ©pinben, hänfen, Äoien, SGBafdjtifdjen, Äleiberfpinben, ©djreibtifdjen ober

Älapptifdjen in ben ©otynräumen, ber Äleiberfammer, bem ®eroidjt ber ©pirituSlaft,

ber Äompajjaufftetlungen, ber haften unb lafelage mit Segeln, SHefert** unb ©türm*

feget, laufenbem unb fteljenbem ©ut, ber Hnfer, Äetten, be3 Änferfpiü«, ber SBoote mit

^noentar unb beren auäfefcüorriajtungen unb bem ©enria)t ber oollftänbigen ©teuer*

einriajtungen, alfo $u bem ®enrid}t be3 ooüftänbig fertigen, feeflaren ©Riffes unb ber

sum fofortigen Qbtbxaud) fertigen ÜWafa}ine unb #ülfSmaf^inen, oljne ^rootant,

Material unb ^noentar, fomeit e$ nidjt r»orfteb,enb genannt unb o^ne ^nftrumente,

treten bie folgenben ®enria?te bjnju:

A. 1. ^rooiant unb ©etränfe für brei ^afyre • • 150,0 Tonnen.

2. Ürinfroaffer für fündig Sage 15,0 «

3. ftrifdnoaffer ( Äeffelfpeife= unb Söafdjroaffer) 10,0

4. Dreißig SDfann 58efafcung cinfdjl. Offelten,

iöettjeug, ©äfdje, gemölwHdje unb 'ißelj*

fleibung u. f. n>. $u ie 150 kg 4,5

">. Material für ba$ ©$iff 10,0

6. HuBerorbentlidfeS $nt>entar 5,0 *

7. (£in 9?apl)tf>aboot 3,0

8. Petroleum 5,0

\). ^nftrumente 1,5

10. ©äf^etrodfen^inria^tung 0,4

11. aWafdunenmaterialien 1,6

12. ophtha 5,0

13. ttobjen 400,0
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B. ^aa) übericf)lägiger Berechnung werben wiegen:

1. Die beiben Dampfwinben 8,0 Xonnen,

2. Die eleftrifche ©djiffSbeleuchrung .... 3,2

3. Die Dämpfung 1,3

4. Der Deftillirapparat 1,3

5. Die Dampflenjpumpe mit Wo^rtettung . . 2,0

6. Der $ülfsfeffel 6,0

C. £)ierju treten als nicht jum l'ieferungSgegenffanb gehörige ©ewicfjte, für

bereu Unterbringung an Borb Sorge getragen werben mu§:

1. ein Stationshaus mit ©inri^tung . . . 35,0 Sonnen,

2. ein Ballon mit ftüüungSmaterial . . . 35,0

3. eleftrifche Beleuchtung beS ©tationShaufeS . 4,0

4. BeobadjtungShäufer 1,0

5. eine Sinbmüf)te 0,8

G. ^i'ünfjig esftmofnmbe mit ^rooiant ... 25,0 -

Hon ben (Gewichten unter A.
}

B. unb C. finb Dreioiertel beS ©efammt*

gewichts als OicdjnungSgewicht für bie ^eftfe^ung beS Deplacements für ben #on*

ftruftionStiefgang oon 4,8 in $u nehmen.

Da« Deplacement für bie Probefahrten gilt für bie tollen, oorftef>enb unter

A, B unb C angeführten ®ewidjte.

Sin ^noentar foll mitgeliefert werben:

a) (SchiffSinoentar,

b) ÜÄafdjineninuentar unb 9teferoett)eile,

c) Boote unb $noentar, auSgefchloffen baS 9iaphtt)aboot.

Daö Schiffs* unb 9Waf<hineninoentar unb bie Dteferoetheile follen nach SWafc

gäbe ber oon ben Werften mit einjureichenben VUfte mitzuliefern fein, nach bem

brauch in ber -ftanbelsmarine, was auch für bie Boote unb beren ^noentar gilt. Die

Boote erhalten 311m Ztyil bie ftorm ber SBalfifdifangerboote.

Bedingungen für bie Bauausführung fces Stf)iffeS. 2lls befonbere Be*

bingungen für bie Bauausführung beS ©chiffsförpers würben oerlangt:

Die Spanten finb aus beftem trotfenen eichent)ol$ ^ersufteCIen, bie JBägerung

fann aus Piteh-Pine ober Siehe beftehen, bie $mei inneren tfagen ber Slujjenhaut

finb, eiche ober Pitch-Pine, am Runter* unb Borberfteoen eiche. Die britte äußere

planten läge ber Äufjenhaut befteht aus Demerara-Greeuheart.*) Die DecfS*

balfen finb Pitch-Pine, ebenfo bie ©affergänge nur an ben fcnben im Bug unb

$etf eiche, £iel unb Sielfchwein eiche. Das fonftige Material für Steoen,

ÜWaftfpuren, Unterzöge u. bergl. m. ift treefene, gute eiche.

ftür bie Äbmeffungen ber Berbanbtheile gelten bie Borfchriften ber bcutfdjen

©chiffsilaffififations^efeüfchaft „®ermanif<her l'loob". — Älaffe A. I mit eis*

*) Demerara Greenheart nnberftef)t bem S3of)ruHmu beffee alö Surinam Grönhart unb

tomml audj in QrÖ&eren Slbmeffungcn in ben öanbel, in Wolfen oon burd»"d|nittli(h 16 m Sange

bei 25 bi$ 50 cm Xttfe.

Waune-«unbfd,ou. 1Ö00. «. $eit. 46
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oerftärfung. ©efonbcrc GiSoerftärfungen gegen fcitlidien ©isbrutf in fdträger

unb oerttfaler föidrtung aus (Hdjenfwla finb, wie in 1 ffi^jtrt, oorjuie^en unb in

ben haften unb im fflaum in etwa 2 m Entfernung über bie ganjc SdjiffSlänge

anzubringen, Ü?ug unb .ftccf crbalten für biefen 3,Dcrf innere, $wetfentfprea>ne

angecrbnete Verhärtungen aus dia^enbolj.

Die Spanten tagen füllen bidjt aufeinanber liegen unb mit (Sülinberjapren

unb oerjtnften Gifcn-- ober Startbeinen oerbunbcn werben. Der 3wif$enraum swifdjen

ben Spanten foll mit Sortfteinplatten ober einem öemifdj aus Sägefpänen

unb Steinfoljleutbeer ober Sorf unb £>ol$tt)eer gut bidjt ausgefüllt werben, aU

Sd)u(j gegen bie Satte unb 3ur Sonferotrung ber ^pöl^er.

3ur 3>erbinbung ber fyöljerncn 3>erbanbttjeile finb fooicl wie mögltö

fjct^erne Snieftücfe unb Dübel aus ©idjcnfjola 5U oerwenben. Crifenfniee finb tfmnlicf>|"t

311 oermeiben.

Die DetfSftüfcen feilen aus Ctidjcnljola befteben. Oberbecf unb 3wif<&*n=

beef füllen burdflaufenbe DecfS fein, unb foll baS 3 n? tfd?enbctf mbaUdjft in ber Gaffer

linie liegen mit geringem Sprung. Die planten beSfelben tonnen Pitch-Pinc ober

aftreinc tiefer fein.

Da§ frafjrjeug foll eine Meine Söatf unb Sampanje (erstes Cuarterbecfj

oon etwa 1,5 m §>öbc unter ben Ralfen erhalten, weldie ffiäume gur Unterbringung

beS ^rooiantS unb ber «ßolarfmnbe bienen. <D?ittfd>iffS tft ein Meines DecfS^aus

auf beut Oberbecf oen guter üJ?ann§f>öf»e f)er$uftellen, welkes als ÄrbcitSraum

(CbferoationSljauS) für bie wiffenfdjaftlidjen 2J2itglieber ber ©jpebition bienen füll.

Die ?änge beSfelben fotl 5 bis 6 111 betragen. Die SluSftattung beftetjt aus einem

§luS3ief)tifdj unb einigen Spinben unb Slappfi^en unb etwa gwei Slapptifdjen.

$n bem Ijinteren STr>ctl biefeS DetfbaufeS feil ein SartenfjauS liegen unb ber

baburd) gefdjüfcte Ipauptnicbergang naaj ben sföoljnräumen.

Die gefammten ©ef?iu unb @eiellfdjaf tS räume ber Söefafcung liegen im

3wifd}enbetf.

£ür bie ÜWitglicber ber ©rpebiticn unb für bie Sdjif fsoffi^iere foll je

eine befonbere Äammer oorfyauben fein mit fompleter Sd}lafeinria)tung unb 3Baf*«

tifcb, ©üdjer* unb (Mläferborben, Sleiberfpinb unb fouftigen Spinbdjen ober Sd)ränfd?en

für ©äfdje, einem ^olfterfifc, Decfennefc unb fileiberfjafen.

Der ftüljrer ber Crrpcbition unb ber SdjtffSfüfyrer erhalten jeber eine größere

Äammer mit äfmlidjer (£inrid)tung, jebed) mit Sdjlaffoplja.

Die Sojen ber Kammern foücn minbeftenS eine ¥änge oon 1,85 m toben.

pr bie Seeleute foroo^l wie für bie Ü)?afa?iniften unb ftei^er finb jwei

ooneinanber getrennte Sofjn räume ooraufeljen. Die HuSftattung befielt aus Sojen

oon minbeftenS 1,85 m ?änge, £if$en, ©änfen, Spinben, Sleiberljafen, ©läfer* unb

Sßüdjerborben unb ein ober gwet $Baf<$ttfdjcn.

St od} unb Kellner finb in einer gemeinfdjaftliajen Sammtr unterzubringen,

beren Sinridjtung, aus $wei Sojen, Spinben, «üa>r= unb ©läferborb, Slapptifdj, jwei

©ifeen ober Stühlen unb Sleiberfyafen beftefjt.

ftür bie 9tfannfa)aft foll, wenn irgenb erreichbar, ein gemeinfa^aftli^er ©ofyn*

unb Geraum, gewiffermaßen 20?annfd)aftSmef fe, gefajaffen werben, aufeerbem eine
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Hammer 511m ©o&nen für jwei s]Jerfenen ber ^efafcung, btc als Vormänner für

bic ©eeleute. «WafAintften unb Reiser au$eriet}en werben. XHefe Cammer feil im

iöebarfsfaü gleid>$eitig als Cajarct^ bienen.

Die ftüfjrer, bic wtffenfdjaftliäen 3)?itglieber unb bie ©djipofftsiere erhalten

eine gemeinfdjaftlidje üWefie, bie mittfdnff« Itcgen feil.

Die Steffen finb in einfacher ?lu$fübrung mit £ifd)en, hänfen, gtüfjleit,

(Spinben unb bic OffijierSmcffe audj mit einem 93uffet ju oerfeben. Die $antr»

(HnridUeraumi foll in ber 9tä> ber 9)?cffe liegen.

©ämmtliAe SBo^nrämnc foUen etwa oeu bem Hinteren a)?afd)inenfcr;ott fidj

na* oorn erftreefen, ba$ Vorfcrjiff foü frei oon &?ofjnräumen bleiben.

§m üJfittelfdnff, etwa unter bem ?lrbeit$raum auf Cberbetf liegenb, an bic

©einräume fid? amdjließenb unb bajwifaVn liegenb, feil ein 3 weiter StrbeitSraum

oon minbeftenS 6 m Sänge angelegt werben, ber eine feinem ^md entfprecbenbe Gnn=

rid>tung erhält. Die SSKinbe biefeS SlrbeitSraumes finb wegen bc$ ^räparirenS

ber üljierbälge unb fonftiger joologifaier unb biologifajer £onferotrung§ =

arbeiten fo [)crmettfd) gut bid>t fdjltejjenb Aufteilen, baj? oon giftigen ?lu$bünftungen

bie 9iad>barräumc unbebingt oerfa?ont bleiben; eine befto beffere Ventilation be$

fliaumes felbft mup baber oortyanben fein, ^m HrbeitSraum ober an biefen an*

fcojtc&enb finb abgetroffene SHäume jur Unterbringung oon wiffcnfcr)aft(ict)cn unb

nautifdien ^nftrumenten anzulegen, ©ine Dunfelfammer für pbotegraptjifd)e $Mde
muf? im 3wti$enbe(f oorgefefjen werben, beSgleidjen ift eine Äammer für Unterbringung

oon Staffen unb 2)Junition, ein 9iaum für Hufftellung be$ CSbronometerfpinbeS unb

ein üHaum für ^ifdjereigerätf) erforberlid).

Vor beu So^nräumen liegen im ^wifdjenbctf bis in ben Vug (Jinrid^

tungen unb £>ellegat3 für Unterbringung oon <ßrooiant, Material, Äofjlen

unb bcrgleidjen, wie aud> ein SRaum oon etwa 5 cbm (^röße für Vrennfwlj oor*

3ufetjen ift.

Die gemeinfdjaftlidje ©djiffsfüdje foll jwei Äombüfen erhalten, bie eine

für bie Offiziers* unb 2Witglieberfoft, bie aubere für bic flftannfdjaf f oft.

Die #üd?e erhalt bie gebräudjlidje Gtnttdjtung. Äodigefdjirr ift infoweit mitzuliefern,

al$ e$ unmittelbar $ur $3emtfeung ber iiembüfen erferberlid) ift; ba$ GrBgefdjtrr ift

nad) bem ©ebraudj ber £>anbelSmarine ju nehmen, 3lu3gcfdjloffen oon ber Lieferung

finb baS fonftige Jifdj* unb ©jjgerät^ 3:if<$tüd}er, ©eroietten unb fonftigeS deinen*

jeug, Sigberten unb berglei^en.

©ine Vabefammer, ein ftlofet für flftttglieber unb Offiziere, ein

jweiteö Klef et für bie SWannfdjaft unb ein gemeinfdjaftlidjes ^iffoir fowie eine

befonbere SBafa^fammer muffen mit in bem ©duffSraum liegen, in welkem fu$ bie

©ofmräume befinben: aufjerbem finb an Detf unter ber Äommanbobrürfe in |e

einem <Seitenl)äu«d)en ftlofet« unb $iffoir3 anzubringen.

Die unter bem 3wifdjenberf liegenben Vaften ftnb für bie Unterbringung ber

flogen, be« in Säften unb Raffern oerftauten ^rooiantö unb be« üftatcrials einju-

rieten, wä^renb bie ^rooianträume im 3roM^enDe(f »oefentlia) jur aufnähme be§

unmittelbar in ©ebraud) $u net)menben ^rooiant« unb aWaterialS einjuriajten finb.
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Die Safferlaft mujj bid)t beim Äeffelraum angcorbiiet fein. Sie enthält

bie aus oerjinftem ©ta^lbledj fjergeftellten, innen jementirten SBafferfaften, bie jur

Slufnafjme be$ ftrifdjwafferS bienen. ©ine $umpe mit entfpreajenber Rohrleitung

bient jur (Entnahme be« SEBaffcr«.

3wet Heinere SBafferfaften für Trinfwaffer mit ftilter finb innerhalb

ber Sob>räume aufzufallen jum täglidjen (Gebrauch für bie ibefafeung.

Ginridjtungeu 311m Ueberncljmcn oon ftrifajwaffer müffen getroffen fein unb

ebenfo für bie Ueberleitung be$ ftrifdjwafferS, bas burd) bie ftrifdjwaffererzeuger b>r*

geftetlt wirb, in bie Söafferfäften.

Äoljlenbunfer finb im Reffet« unb sJD?afa)inenraum anjuorbnen für bie

$of)len zum 93etrieb ber Sdjiffafcffef, außer ben floaten in ben Saften, ©ämmtlitfre

Äofjlenräume müffen Ginrid)tungcn $um Auffüllen unb Sntnefjmen ber flogen foroie

Zur Entlüftung unb zum SReffen ber Temperatur erhalten.

Der gemeiniajaftlidie Äeffel* unb 5Df afdjinenraum wirb bis jum 3n?ifapcnberf

bura? 3tat)Ifct)otte eingefdjloffcn.

Die Ruber« unb Steuereinridjtung fowie bie 2lnf erungSoorferrungen

finb nadj ben $$orftf>riften bes Ofrermanifajen gloob unb ber SeeberufSgenoffenfdjaft ;u

treffen. Da8 Sluferfpill foü ein £>arfielbf$e« ^JatentfpiU fein mit ooneinanber

unabhängiger Bewegung ber Änferfetten, Vorwärts« unb RücfroärtS^ieoen geftatten

unb jitr ^eftfteüung jeber 3pi(lfeite mit Samellenbremfen oerfefjen fein. Der betrieb

bes Spills foll außer bem $umpgefd)irr aua? burd) eine UebertragungSfette oon ber

oorberen Dampfroinbe aus erfolgen.

Die SöootSauSrüftung tft naa) ben SSorfdjrtftcn beS ©ermanifdjen Slopb

unb ber SeeberufSgcnoffenfdjaft zu treffen. ®ewünfd)t werben aufjer bem Rapfytfjaboot

nodj fünf feefäf)ige Söoote, bie in Drefybaoits aus* unb eingefefct n?erben tonnen, füT

gewölmlid} aber auf JöarringSbalfen flehen, n?o fie aua) feefeft zu gurren finb.

Speigatten unb Sturzpforten finb in genügenber 3af)\ f° anzubringen,

bafj überfommenbe Seen fdmell ablaufen fönnen.

3(n jeber Seite muß ein 5 fl U*eep oorb^anben fein mit Treppe unb ben

fonftigen (Jinridjtungen.

SBentilatoren, Sauger, DetfSfenfter, DetfSgläfer finb in fola^er Slnzafyl

»orzufeften, baß alle bewohnten Räume auSreidjenb Suft unb Sidjt erhalten, ^-cnfter

in ber 53orbwanb finb nidjt anzubringen, bie Kammern erhalten ir)r Sid)t burdj DerfS*

gläfer unb burdj in ben Üfyüren angebradjte ftenfter sum Deffnen. Älle Saften unb

£>ellegat$ erhalten ztoetfentfpredjenbe CrntlüftungSeinridjtungen.

9Jiebergänge unb Öabelufen finb feefeft fyerjufteUen unb zum Didjtffließen.

Spraajroljre follen mit Üflunbftütfen, pfeifen unb Sluffäriften oerfefjen, oon

ber fiommanbobrürfe na<$ bem 2Rafd)iniftenftanb unb naa) ber 93acf unb Äampange

foioie na# bem SluSgucf im ©rofjmaft, oom 9Wafdnnen* naa) bem Äeffelraum unb

wo e$ fonft erforberlia), gegen 53efa>äbigungen gefa)üfet, angebracht werben, Stuf ber

Äommanbobrütfe foü ferner ein äJJafajinentelegrapf) aufgefteüt werben, ber mit ber

am 2)?af^iniftenftanbe anjuorbnenben Signalfö>eibe hix<f) ffetten unb <Sta$lbra$t»

tauwerf ju oerbinben ift, unb muß ber Selegraplj mit Repetiroorriajtung oerfe^en fein.
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Die Äommanbobrütfe felbft ift au« £olz z« erbauen mit feftem Scfcanz'-

fletbe. unb fließt fia) biefelbe an bas Deckaus, welajeS ben ÄrbeitSraum enthält,

an. «uf bem Hinteren Detf be$ Sedieren foll ein Steuerapparat ftefjen Fommen,

mit welkem baS Sajiff unter Dampf gefteuert werben fann. Sin geeigneter Stelle,

etwa unter ber ©arf, ift eine ^ampenfammcr anzubauen.

Die $orfet)rungen für bic $ofition$lia)ter, bie Elifeableiter, Äom*
paffe, Venzoorria^tungen finb nad) ben 33orfa?riften beS ©ermanif^en £loob unb

ber SeeberufSgenoffenfdjaft oorzufe^en unb anzubringen.

©tue ScfyiffSglocfe mit SdjiffSnamen mujg an paffenber Stelle aufgehängt

werben. Sonnen* unb föegenfegel über baS ganze Sdjtff mit allen ©inrtdjtungen

311m Sefcen berfelben, aud) berart, bajj beibe mit geringem 3wifdjenraum übereinanber

angebracht werben tonnen, ftnb mitzuliefern, ebenfo Söejüge oon geftridjenem (Segeltuch

für bie Steuerräber, flompaffe, ^erfennige für i'ufen unb Decfeliajte zum Spalten

unb gurren.

Me Sdjlöffcr, Sdjlüffel, Otiegel, £>afen unb fonftige Söefajlagttjeile

finb aus üftetall ober üfteffing r)er^ufteüen, baS zu 33efd)lägen, 53oIjen, Äug- unb

SHingbolzen, ^Mitlings, 3Haft* unb £afelage*5allreeps* u.
f.

w. 53efa)lägen oerwenbete

©tabU ober (iifenmaterial mufe oerjinft fein.

Das ganze Sdjtff erbält innen unb aufcen einen breimaligen Slnftrid) mit

Celfarbe, wogegen bie Vaften mit £)olztt)eer gut zu tljeeren finb. Das ©09 an$*

fleib innen unb bie DecfSeinridjtungen werben in gelber 9)2aftenfarbe geftridjcn,

unter 2öaffer foÜ baS Sdjtff gebeert ober mit einer gegen ben Slnwudjs fidjernben

^atentfarbe geftridjen werben.

G&elänberftü&en werben aus ÜRetafl ober ÜWeffing t)ergeftellt, unb bicfe

fowot)l wie alle ©tfentljeile, bie bem ipanbgriff ausgefegt finb, werben mit Seber um*

nät)t ober mit einer fonftigen ^folirung gegen flälte umfleibet.

Ueberftet)enbe SRüften ftnb gu oermeiben, 9iagelbänfe, Söelegnägel aus

^ocfbolz, SWaftentnedjte, Dting* unb Äugboljen nebft bem fämmtlidjen Xafelage*

3ubet)ör finb fachgemäß, wie für Segelfduffe gebräud)lia), anzubringen unb mit-

Zuliefern.

DaS ^a^rzeug ift als Dreimaft*9)f arSfegel*Sdjuner, b. i. mit einem

gocfmaft als 93ollmaft getafelt, mit boppelten ÜMarSraaen, einem ©rofc* unb Söefan*

tnaft mit ^aumfegeln unb Dreifant-Üoppfegeln, zu tafeln. Älle gebräuchlichen Stag*

unb $$orfegel, SHeferoefegel unb Sturmfegel ftnb mitzuliefern. Die lafelung,

bie 5)efegelung unb baS £ud) ber Segel beftimmen bie 33orfTriften bes ©ermanifajen

?loi)b unb ber beutföen SeeberufSgenoffenfdjaft. Sämmtliö)eS ftet)enbeS unb an

Decf fabrenbeS ®ut foÜ aus beftem £>anftau befteljen, unb ift baS fomplctte ftefyenbe

unb laufenbe ®ut mit fämmtliajen SölÖrfen, ©efcpjägen, Stetten* ober fonftigen Rangern

unb allem 3ubet)ör mitzuliefern.

ÜÄaften unb 9htnbr)ölzer finb aus $itcH*ine unb liefern möglii^ft aftrein

ZU liefern mit allen ©ef^lägen, aua? für Sonnen* unb fHegenfegel, Sat)lingS, Warfen,

mit ben benötigten Stangen, Waaen, Graffeln, ©äumen, üabebäumen, ftlaggenftocf,

©öfdjftorf u. f. w. Die ÜRunb^ölzcr follen geölt ober geftridjen werben.
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Die Söefcgelung ioü mit ^öerürffic^tigung ber Stabilität io cjvofe bemeffen

fein, bafi ba* Schiff fclbftänbicj als Segelfdjiff in See geben, manöoriren, gut über

©tag gehen unb bie See galten faun.

Der (^roßmaft ober gorfmaft fod an entfprechenber Stelle einen gut

tcbüfcten 5tu*gucf in föeftalt eines ÄorbeS erhalten.

lieber bem SRuber unb ber Straube ift burd) baS £>ecf [c ein Brunnen 3U

erbauen, burd) welchen biefe 2 heile an Dccf genommen unb wieber eingelegt werben

tonnen; bie Schraube lagert bementfprechenb in einem £>e beraumen aus Gifcn.

Alle Solm, 3lr0cit^, Älofet*, «JMffoir», SafaV unb Eaberäume, Neffen,

Dunfelfammcr, SBaffenfammcr erhalten Dampfheizung mit Dampfförpern in ein*

fa<f)er Ausführung. (£S ift babei oorsuie^en, bafe bie 95?ofjnräume bei einer Außen*,

temperatur oon 30° C auf ~ 10 c 0 erwärmt irerben. ^m oerberen 3"?ifchenbccf

ift ebenfalls Dampfheizung oorgefehen, iebodi nur in folgern Umfange, bafe bei einer

Außentemperatur oon 30° C Matte 0 C gehalten werben fann.

Diefc ^eijung bient nur für befonbere ftälle, im Allgemeinen follen eiferne

^•ü II Öfen ausreißen, bie in ben (hängen zroifcben ben flammern, in ben 3trbcit^=

räumen, in ben 9)?annfcf)aft$räumen n. j. w. ficfjen.

Alle ffläume, welche Dampfheizung haben, follcn auch eleftrifdjc Söelcud)*

tung erhalten in einfacher Ausführung, ebenfo fteffel* unb 2Wafd)ineuraum, Siüdje

unb bie haften, foioett erforberlia). Die Dnnamomafdune ftefjt im flWafcbinenraum.

&ür bie ^JofitionS* unb Signallaternen bient ausschließlich Oelbeleudjtung,

ebenfo für bie ^Notbeleuchtung alter ÜKäume.

Die ftrage, ob Scheinwerfer mitgegeben loerben, ift noch nicht entichieben;

falls fie mitgenommen werben, folten fie mit Acetttlen gefpeift werben.

Petroleum unb D?ap^tr)a folten auf bem SCberbecf bicht am Sdjanjfleib

geftaut werben in befonberen Ieict)t über SSorb zu werfenben 93ef)ältern in ber in ber

©ewidjtslifte oorgefetjenen üttenge.

kräftige Roller, Älampcn, Stlüfen unb Söelegflampen für bie lafelage,

Zum herholen, fteftmadjen unb Schleppen ftnb in au3reia)enbem 2Waße oorzufehen unb

an zweefentfprechenben Stellen $u befeftigen.

Die gefammte 53erbolzung beftebt aus oerjinftem ßifen ober SchiffbauftabX

^m Bereich oon 8m nach ben SchiffSfeiten unb nach unten follen mit Ausnahme

ber eifernen SBerboljung ber SchiffSoerbanbtheile alle SBefeftigungen ber Äommanbo*

brürfe, bcS DecfS unb ber barunter liegenben Xbeile unb bergleicfien, au« ÜWunzmetaH

ober Effing ober unmagnetifchem ÜRaterial beftefjen.

Die £iefgangSmarfen (AhmingS) finb 311 beiben Seiten ber Steoen an-

zubringen, ^eürofjre im Schiffe müffen an geeigneten Stellen oorfjanben fein.

*

^cbinguugcu für ben Sau ber SOföfdjiucuanlagc. Das Schiff foll eine

fter)cnbe breifaa^e ©rpanjionsmafchine mit ©berf lädjens&onbenf ation er«

galten, welche bei 12 kg Dampffpannung im £wdjbrua**SdHeberfaften im Stanbe fein

muß, bei ber oollen AuSrüftung mit ben in ber ©ewidjtSlifte oorgefehenen (Gewichten

an söorb bei ruhigem Saffer währenb einer fedjSftiinbigen (Jährt bem Schiffe bie

®eidmnnbigfeit oon fieben Seemeilen bie Stunbe zu geben.
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,}ür btc ?lu*fübruug gelten bie 3?oridjriften be* $ermanifd)en Vloijb unb bcr

<Seebcruf$genoffcnfd)aft.

X>te Dampffolben, bie Dampfculinber unb bie ©chieberfaftenbedel

follen aus Statjlfcrin^uö ^cr^eftcllt werben. $eber Golinber ioll an beiben Guben

ein Sicherheitsventil erhalten mit Sdmfcgebäufe, welches ein Verbrühen fcurtf» aus*

fprifcenbcs Gaffer oerhütet, Gbcnfo foüen SBafferablafebabne unb 9?orricbtungcn sunt

Entnehmen oon 3nbtfator*Dtagrammen ntct>t fehlen, unb aucfi bie Sdjiebcrfaften muffen

Sicherheitsventile unb ©afferablafchäbne erhalten.

§uilfsf lieber als $anbfchieber finb ebenfalls oorjufeben, bamit ein

fidjereä unb leichtes Sugangiefceu unb Umfteuern ber «Dtofdune Dom üWafchiniftenftanb

aus ermöglicht ift.

©ammtlichc Vager ber tfnrbelwcüe unb bic Surbellager ber ^letjelftangen

follen and ©roiige bergefteüt unb mit SBetfemetall ausgegoffen werben, unb alle

gleitenben X^eite unb Zapfenlager, welche roäfjrenb bcS (»angeS ber SWafdjine einer

größeren Wbnutjung unterliegen, foüen mit 9?achfteÜPorrichtungen verfemen fein.

Die Steuerung foll fo eingerichtet fein, ba§ bic £wd)brutfcnlinberfüüung

für ben 5>orwärtSgang ber sJJ?afa?ine geanbert werben fann, für ben SHücfwärtSgang

bagegen bie größte ftüüung cingefteüt loirb.

2lüe Schrauben u. f. 10. 35erbinbungen, welche beim Arbeiten ber 3)?afd)inc

fid) löten fönnen, erhalten Sicherbeitsoorfebrungen.

Um bie SNafcbine ot)ne Dampf bewegen $u fönnen, ift eine .panbbref) 3

oorri Atting oorjufefjen.

Der ftonbenfator fcü aus ©ußeifen ober, wenn an ökwiebt $u fparen gc^

wünfd)t wirb, aus Äupferbledj angefertigt werben. $um Schüfe beS Materials gegen

galoaniftt^e ©inmirfung follen in ben Sühlwafferräumen 3^ n nc^u^platten angeorbnet

werben, ferner foüen Vorrichtungen getroffen werben, bie geftatten, im 9lotf}fatte mit

(Sinfprifcfonbenfation 311 fahren, um bem Äonbenfator au» bem ftrifchwafferraum

Saffer sufejjen unb um bem Seffelfpeifewaffer im Äonbenfator Sobalöfung uiführtn

311 fönnen. Die flüfjl röhre beS Öe^teren foüen aus 9)teffing (etwa 70 ^rojent Äupfcr)

befielen, außen oerginnt werben unb bei einem äußeren Durchmeffer oon 17,5 mm
1 mm Sanbftarfe haben. Diefelben muffen auS bem tfonbenfator ohne StuSeinanber*

nähme oon üftafdjinentbeileu aus= unb eingebracht werben fönnen unb müffen auch

tu ben Rohrleitungen mittelft Stopfbuchfen mit Söaumwoüpacfung abgebidjtet werben.

Die Luftpumpe unb eine £en$pumpe im üttafdunenraum foüen oon ber

.§auptmafd)ine angetrieben werben. Die <Pumpencr,linber müffen aus SBronje gefertigt

ober mit «rongefutter oerfehen fein. Die Ventile ber Luftpumpe finb aus ®ummi,

biejenigen ber tfenjpumpe aus 18ron$e herjufteüen.

Die Zuführung beS Äüt)lwafferS in ben Äonbenfator foü burch eine befonbere

Äreifelpumpe gesehen.

9(ufjer ber üttafchinenfpeifepumpe für ben gewöhnlichen betrieb ift noch

eine 9ieferoe*Dampffpetfepumpe aufstellen, welche auch jum fteuerfpri^en

fowie jur Ucbernahme oon ftrifch waffer oon aufcenborbs unb Auffüllen ber

©afferfaften benufct werben fann. $ebe Spetfcpumpe muß im Stanbc fein, bie ganje

Speifewaffermenge bei ber üttarjmalleiftung beS ÄcffelS ju liefern.
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ftfle föofyrc, wela> Dampf ober ©affer führen, fotten au« Supfer, bic

^lanfajen aus ©ronje IjergefteHt fein, ©oweit flupferrobje mit bem Söilgewaffer in

Söerüljrung fommen, finb biefelben ju latfiren.

$lüe 23 e r b t n bu n g « b o l z e n unb 9)J u 1 1 e r n oon fliofyren unb Söobenoentüen u.f.w.,

weldje mit Jöilge* ober ©eewaffer in Söerüljrung fommen, finb au« Bronze gu fertigen.

Stile Dampf füljrenben SRofjre finb forgfältig unb ber Temperatur be«

Dampfe« entfpredjenb mit einem SJJaterial zu befleiben, ba« bei tiefer Temperatur

nidjt oerfotylt. Die SDcaterialbeanfprudjung ber Supferrofyre foU in feinem ^all

200 kg pro Guabratcentimeter überfdjreiten. ©ei ber ttnorbnung ber Dampfrofjre

ift ber 2lu«bel)nung burdj bie ©arme fomie ber Öeweglidjfeit be« ©duffe« 9ie$nung

$u tragen, unb finb, wo erforberlidj, ©topfbudjfen ober ßompenfationSeinridjtungen

5u treffen.

<£ntwäiferung«Dorri<§tungen erhalten afle Dampf unb Gaffer fübjenben

9tof)re unb üWafajinentfyeilc, unb grunbfäfelitfe, ift bafür ju forgen, baß aüe« wäfjrenb

be« betriebe« fidj fammelnbe ßonbenfatiou«waffer wieber zur ©peifung be« Äeffel«

nufcbar gemalt wirb. Der »bbampf fämmliaVr £>ülf«*Dampfmaf$inen foll fowoljl

in ben äonbenfator wie aud) in« f^rcie geführt werben fönnen.

Die 93obenoentile muffen fo fonftruirt fein, bafc fie leitet zugänglid? finb,

wie aua? @inrta)tungen getroffen werben muffen, etwa fid) bilbenbe« ©S mit Dampf
aufsutyauen.

©djmier* unb flübjoorriajtungen, Oelfänger u. f. m. finb ebenfall«

L>cr5ufct)en, befonber« bei ben ilreujfopf^rabfü^rungen, bem Drutflager unb ben

©cüenlagern.

Manometer finb anzubringen bei ben ÜDJafdjinen am £>auptbampfroljr, an

jebem ©djieberfaften unb am ©peifewaffererzeugeT, §>eiz* unb Dampfraum, am Ron*

benfator ein 53afuummeter; ferner ein ^ubzäfyler.

$ür ein gefaljrlofe« Söebienen ber 3)?afd)ine unb eine leiste 3ugänglid>feit

nadj allen ©teilen finb ©djufcbleaje, ©elänber, Treppen u. f. m. oorjufeljen.

Der Trtnfwaffer*Deftillirapparat fofl 0,6 t ©üfjwaffer in 24 ©tunben

erzeugen. $luf bie Äu«wal}l ber ftilter ift große ©orge zu oerroenben.

Urfprunglid) mar für bie Erzeugung be« Dampfe« für bie ©djiff«mafdjtne

nur ein Äeffel angenommen, unb foüte zum ^Betriebe ber eleftrifdjen 33eteua?tung, ber

Dampfheizung, be« Trinfwaffer*DeftiItirapparate« unb ber Dampfwinben ein Meuterer

§mlföfeffel bienen, ber bann hauptfäajlidj benufct werben foüte, wenn ba« ©d>iff nur

unter ©egel ober überhaupt ftill liegt.

©eitere (Erwägungen führten jeboa? ba^u, um ba« ©dingen ber ©jrpebttion

noa) mefjr ju fia^ern, jwei ©0)iff«feffel z« nehmen, oon benen jeber minbeften« fo groß

fein foll, baß, wenn ber eine Äeffel fjaoarirt ift, gereinigt ober reparirt wirb, bie

©a?ifr«maf(f)iue, bie eleftrifte iöeleuajtung unb ber DeftiÜirapparat bauernb bur<§ ben

anberen Äcffcl in ®ang gehalten werben fönnen, wobei natürlia) bie ©djiff«*

gefajminbigfeit entfpredjenb geringer fein wirb bi« zu ber 3eit, wo wieber beibe Äcffel

in betrieb genommen werben fönnen. Der £>ülf«feffel fam Demzufolge in ftortfali,

unb gefaxt bie ^ngangfefcung ber §ülf«maf$inen, $eleiicfrtung unb Reizung gleia^

Zeitig mit Dampf au« bem einen ober anberen fteffel.
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©« finb hiernach gmei Gvlinberteffel oorgefefjen, »ort welken ieber Dampf

oon 12 kg pro Cuabratcentimeter Ueberbrucf ergeugen foll. Die fleffelbleche, Slnfer

unb ©tehbolgen foücn au« weichem $lufieifen befielen unb ©ifen* ober glußeifen*

ntetung erhalten, bie fRoftftäbe fotlen au« ©chmiebeeifen fein.

&ür bie Äeffctbef Icibung unb bie ©arnitur an Ventilen, gähnen,

SSafferftanbSgläfern mit ©chufcoorrichtung, Manometer unb bie gefammte 2lu«*

führung be« tfeffcl« gelten bie 93orf<hriften be« ©ermanifa)en i'Ioi>b unb ber «Seeberuf«*

gencffenfrfjaft.

Die §ähne unb Ventile follen au« atfeffing, bie Feuerrohre au« 2Weffing

ober ftlufjeifen Jjergeftellt irerben. Die ßeffel finb mit 3tiif|cr)u^platten gu oerfehen

ober für ben 3ufafc oon 3infara einzurichten, bamit fie fiefj beffer fonferoiren unb für

ben betrieb länger oorfjalten.

Die ffeffel werben auf ihre (Sicherheit nach ben ftaatlichen SSorfa^riften geprüft,

worüber ein ^rotofoll aufgenommen wirb.

Dampfpfeife unb ©irene werben oon ber Scmmanbobrücfe unb oom

Dberbccf au« gehanbbabt unb fifeeu oor bem Schorn ftein. i'efcterer ift gum Umlegen

eingerichtet.

eine Slfd/^eißtorria^tung mit Smbe unb allem 3ubehör ift anzubringen

iowie für gute Ventilation be« Äeffel* unb £)eigraume« zu forgen, unb müffen bie

VentilationSrohre bei ftarfem g-reft t»erfcr)loffcn werben fönnen.

Die Dampfguführung«rohrleitung ift nach bem (Einbau an Söorb mit IT kg

pro Cuabratcentimeter Ueberbrucf gu prüfen.

Sin föeferoetheilen für fleffel unb SHafchine finb biejenigen Stücfe mitgu*

liefern, welche oon bem ©erm. Clopb unb ber <5eeberuf«genoffenfchaft »erlangt werben.

&ür bie au« (Stahlformgufc ^ergefteÜten Solbenbecfel finb föeferoetfjeile nicht mitzu-

liefern, fonbem nur für bie gufceifernen ßiberung«ringe ber Kolben, 2tn ^noentar

unb $anbmcrf«geug für 9#afchtnengebrauch finb bie in ber eingureichenben Ctfte

aufguführenben Stücfe gu liefern, $m §eig* unb üftafdjinenraum finb bie gur

Unterbringung be« ^noentar« unb Üftaterial« erforberlichen Schränfe unb Vor-

richtungen einzubauen fowie bie erforberlichen Oeltanf« mit gähnen.

Ausbietung uub ^nbaugabe be« Sdjtffe«. Äu« bem Vorftehenben ergiebt

fich. bafe eine febr fdjmierige Aufgabe ber $nbuftrie geftellt ift unb bafc für bie iöau*

au«füt)rung oon Schiff unb 9J?afdjinenanlage aujjerorbentlidj fdjarfe 93eftimmungen gu

erfüllen finb. 6« ift bie« aber gerechtfertigt, ba mit ber Bewilligung ber SWittel burd)

ben 9ieid)«tag bie oberften 9Jeich«behörben, benen bie Äu«rüftung ber ©jpebition nun»

me^r zufällt, auch bie «Sicherheit unb Uebergeugung haben müffen, bajj menfchlidjer

Berechnung nach Sllle« geliebt, bie gefahrooüe Unternehmung gu fichern, um beren

(gelingen burch bie gegebenen £>ülf«mittel auch mit »u«fi<ht auf ©rfolg burchführen

gu fönnen.

SBon ben eingegangenen Singeboten entfprach ba« ^roieft ber £>owalbt«*

©erfe in fliel am oollfommenften allen geftellten Söebingungen, auch *>ie eingefanbten

3cicbnungeu geigten, fowohl wa« bie ftorm be« Schiffe« über unb unter Söaffer al«
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auch bie innere Ginrichtung unb bie ^eiegclung bes ftahraeugS betrifft, eine oorjüglicr/c

i'öfung ber geseilten fcrjrotcrtgcn Aufgabe.

©S lag auch auf ber £anb, bafe für bie Uebernahmc be$ 33aue* ein ibealeS

^ntereffe, ba$ in bem beitragen pm (Belingen be§ großen nationalen Unternehmens

fuchen ift, wefentltd) mitfprechen würbe. Unb ba3 fann bei allen eingereichten ^ro*

jeften beftätigt werben.

^ach einigen geringeren flbänbcrungcn in bem ^rojeft ber $owa lbt$ =

2£crfe, 311 benen ©rfafe ber ©tahlbrahttafclage bureb £anftau unb bie Annahme jweicr

©chiffsfeffet anftatt eines tfeffels unb einige Slbänberungen in ben inneren Einrichtungen

gehören, würbe ber öau bcS Schiffes unb ber Üttafdunenanlage fcmplet feeflar $um
fofortigen $nfeegehen nach ftertigftellung, wie oorgefchrieben, ben £>owalbt3 = t!£erfen

in ßiel übertragen.

Sie Ablieferung bcS Schiffes foll jum 1. üDJai 1901 in Äiel erfolgen, unb

finben bann bie Abnahme* unb Probefahrten ftatt.

S)ie Slbmeffungen beS $af
)
r3cu3* finb bie naebftehenben:*)

£änge jwifa^en ben Pcrpenbtfeln 46,0 ru,

©reite auf ben Spanten 10,7 *

<Seitcnr)ör)e 6,3 <•

ftonftruftionstiefgang 4,8 -

Deplacement auf Sluftcnfeite ber ®reenfjeartljaut bei

ooüer 2lu$rüftung mit allen in ber ©ewichtslifte

angeführten Gewichten etwa 1450 t.

£ie Ü)?afa}inenfraft beträgt für bie gewöhnliche fratyrt etwa 300 inbi^irte

Pferbeftärfen, fic fann aber bei g-orcirung ber Äcffel oorübergehenb bis auf 500 in*

bijirte Pfcrbeftärfcn gefteigert werben.

*.i 'Jianjeno ^Jofarfcbiff, ber „^ram", fiat folgcnbc Slbmcmmgcn:

Vänflc in ber üAaffcrlinic 30,25 m,

wränge bc* Miel* 31.50 *

Vängc über VlUes 3f»,00 .

breite in ber s2i>aücrlinie 10,40

Wröfctc breite 11,00

liefe im 5Haum 5,25

Seplaccmcnt bei 4,75 m Jiefgang 800 t.

Sie .vauptbautfteile ftnb: Miel, amerifanhebe Ulme, Entfernung, ber «Ponten *J00 mm,
Spanten Eia)cnl)Ol$, JÜitgerung Pitch-Pine, Miclfcbipein Pitch-Pine in vagen übereinanber,

vauptbecfobalfcn tridjc, ^n)iftt)cnbcrf'i- unb Mampanjcbalfcn Pitch Pine, Serfplanfen Mieter, 3(uRen-

bcplanfung (fid)c, innere erftc Sage 7,5 cm bitf, weite vage 10 cm birf, ©efeftigung minclü öolv

nägcl unb burebgefienber 33olKn; bie brittc Sage bie CriSbeplanfung, Wrccnbcart, erftreett ftd) uom

Miel bio 0,5 m unterhalb beo *arbcgangs, fic ift am Miel 75 mm birf unb in ber SJafferiime 150 mm.
Sie N

#cfcftigung ift mit OJägcln unb Söoljen erfolgt. Sic Smifdjcnrftumc upijtfjen ben Spanten iinb

mit einer IWifdnmg pott Moblcntbcer, i<ccb unb Sägefpabnen aufgefüllt. Sic Etöperftrebungeu finb

im Scbiffäinncrn biagonalc Stillen, roic in A'ig. 1 ffi^irt. $ug unb .\xcf ftnb burd» eine :>tcit>c

nebeneinanber liegenber eifernen Zauber, bie um bie Stcpcn greifen unb etwa 200 mm breit finb,

gegen (rtöbrutf gejault.
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Die anliegcnbeu Xafeln geben bie 3etchnungen be3 Skiffe*, unb $ittar:

ben JfcnftruftionSriB,

ben Säng^rifo ba$ ©berbeef unb ba$ 3icifcbenbccf mit ben Einrichtungen

unb bem Stauungsplan,

bie Cuerfcfmitte mit 9)Jaf(funen unb Ueffeln,

ben Segelrifo

ben £>auptquerfchnitt.

93ug unb §ecf erhalten über unb unter Saffer jum Sdwt1 ber söeplanfung

beim Arbeiten im CEife eine Stahlbeplattung von $ bis 10 mm Dicfe, bie ftdj um bie

3tewn legt.

Die Sänge beS Schiffes über «lies beträgt . . . 51,25 m,

bic größte breite in ber C. W. L. ift . . . . 11,10 *

ber Tiefgang bei bem flonftruftionSbeplacement . . 5,4 *

Die "Äujjeufjautttlanfen ber ©reeuheartlage fiub in ber 3£afferlinie 150 mm
bief, bic anberen beiben Zeigen je 100 mm. io bafj bie C^efammtbirfe ber Slufjenhaut

hier 350 mm beträgt, in ber 9iälje beS Stiels finb bie Dirfen 75, 100 unb 75 nun.

Die ttberen 53alfittäger finb 250 mm bief, bie Unterbalfmäger 185 mm, bie ßtarnirung

95 mm, bie Stmnittäger 170 mm. Der Äiel ift ©iche, 370 mm bief unb 420 mm beeb,

baS Äielfc^mein, (£id)e, ift boppclt unb bie untere Vage 430 mm bief unb 400 mm
fjcdj, bie ttbere Vage 330 unb 400 mm, fo bafc bie ganje §öhe beS &iclfcf)>PcinS

80O mm beträgt.

Die Spanten finb in ber SBafferlinie 2(30 mm bief, bie gan^e Dicfe ber #o\i*

cerbänbe beträgt baljer an biefer Stelle etwa 700 mm. bic Saffergänge finb 250 mm,

bie fonfttgen Angaben finb aus bem £>auptquerfchnitt ju erfehen.

Die Einrichtung ergiebt ber .ßroifcfjenbecfgplan. ©ine Slbänberung bapon tritt

infofern ein, als noch eine Cammer hinter ber Äoa> unb flellncrfammer eingebaut

werben foll, bamit auch jeber ^dyiff-Soffi^ier eine eigene flammer t)at; neben bem adjtern

ftlofet fommt ein ^tffoir fjinju, bie fluche ivirb in ber 9flttte über bem Slcffel*

unb üttafchinenraum angelegt werben, unb bie Seeleute erhalten nod) einen ftiebergang

burch baS oorbere ßohlentuf.

Die fonfttgen Slnorbnungen beefen fidj mit bem S3auprogramme unb bebürfen

hier feiner SÖteberhotung. «emerlt mag feboch noch werben, bafe bie Söänbe ber Sohn*
fammern mit ^uteftoff ober ^egamoib bebeeft n?erben follen, bie ftufeböben Ötnoleum

mit ftitjunterlage unb Seppich erhatten unb bafe bie 3wifchenräume ämifd>en ben

halfen in ber Dicfe berfelben mit Äorfftein aufgefüllt werben, ober eine untere

33erfchalung jum Schüfe gegen bie Äälte angebracht wirb. Die Decffenfter erhalten

auS bemfelben ®runbe Doppelfenfter.

$aubeauffuf)tigiing. Die öeauffichtigung beS Schiffbaues unb beS üftaichinen*

baue« ift im £>oläfchiffbau unb £anbelSmafchinenbau erfahrenen Ingenieuren über»

tragen, nämlich bem Schiffsbauingenieur limm unb bem $cafehinenbauingenicur

•Pohl, unb finb ihnen sur ftänbigen «uffiebt auf ecr Serft ber £>owalbtS*2Berfe
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fclbft erfahrene 9)?eifter ber Äaiferlidjen 2J?artne*) oon bcr flaiferlidjen ®erft Siel

äugetbeilt. £>ie Bauleitung liegt bei ber ftommtffion ber ©übpolar * ©rpebition, ber

audj bie $öaubeauffiö)tigung unterteilt ift.

Nationale $ebentuitg ber (Sjpebittou. $)ie ©rforfdjung bc« unbefannten

©übpclar - (Gebietes unb bie ^eftftcllung bort oorfjanbener £änbcr ift bie Iefcte grofje

nauti)"a)e Aufgabe, weldje ber gcograpfjifdjen Grbforfdjung nodj oerblieben ift.

Gine V'öfung biefer frieblidjen Aufgabe wirb $)eutftt)ianb$ Wnfefjen $ur ©ee in bem*

felben üttaße fjeben, wie ba« 3e'taltcr oe* großen Chttbetfungen ba« Änfefjen ber baran

beteiligten Nationen gehoben t)at.

Snglänber unb ^ranjofen, früher au$ fwüänber, ©panier unb ^ortugiefen,

baben if^re nautifajen Gräfte an ät)nlic& großen Aufgaben gebitbet unb erprobt. $)ie

Söetfjeiligung $)eutfd)lanb« an ber erfor^ung be« ©übpolar * ®ebieteö uub ber füb*

lieben ©aVfffat)rt$wege ift aber aud> bie Mitarbeit an ber tföfung eine« großen

nau tilgen Problem« im ©ebiete ber wiffcnfdjaftlidjen unb praftifdjen 9Jaoigatien, bei

ber £>eutfdjlanb nidjt festen barf, gerabe jefet, ba e§ banf ber grojjen ^nitiatioe feine«

Äaifer« im begriff ift, feine ©eegcltung in früher nie geahntem Umfange ju geftalten

unb bie 9fotfjwenbigleit ber ©übpolarforfdjung bei alten Äulturoölfern jefct erfannt

ift unb beren Jöebeutung auef) betont wirb **)

Wtlüpn (ßinpuH Ijäfte bfe £tttizvvW\(i\t auf ton opcrreidiirrli-

italtemfdien Urieg auaüten kommt, itttfr toeldi* Bebuttung
l|at Jte tut d|tn*rtfdl-iapatttfdi*n ürteg 0eI|aM?

ä?on Oberleutnant jur See lottert bun.

Einleitung.

©atij im ®egcnfafc ju ben großen ©eltfrtegen ©nglanb«, $ranfrei$« unb

©panien« wat)renb beS 18. unb gu »nfang be* 19. ^atyrljunbert«, bie redjt eigentlich

um ber ©ecmadft willen unb be« folonialen 93efifce« wegen geführt würben, unb bafcr

in erfter ginie ©eefriege waren, ftnb in ben beiben $ier $u befpreä)cnben Äriegen bie

rnilttärifdjen ^ntereffen ber au$fa)Iaggebenben ßanbfaere oorwiegenb für bte Haltung

ber gegnerifdjen ©eeftreitträfte matjgebenb. SDte ©tyffe ber friegfütjrenben Staaten

*i £cr 'ükrffübver JHebenoborf com ©dnffbau unb ber SBerffübrer ©cbmelm oo>n

3d)iff9mafrf>menbau.

**i 2as fikr Die geplante cnglifcbc 3übpolarcrpcbitton crforberlidje (rjpebitiondfcbiff n>irt>

bei ber Dundee Shipbutlders Company in £unbce erbaut. 3)ast)clbe wirb al« Start getafelt unb

erhält eine ^oflcrDerbränflung (£ep(accntcnt) von etwa 1570 Tonnen. Tai ganj auö ftol* ju

erbauenbe ,"vabneug )oü bei 4,ft m Tiefgang :"i2 m lang unb 10 m breit werben. 3US »{eitpunft für

bie JcrttgfteUung be* 3djiffco ift bcr 3Här3 H*)l feftgeftcllt. Xie Hoften betragen, ot^ne bie aNafd)incn=

anläge. a3 700 ^ft». Sterl.

Digitized by Google



(Sinflufe bcc @cef>«rfchaft u. f. n>. 677

überfchwemmten nicht wie bort alle Üßeere; bic oerhältnißmä&ig f(einen ftlotten hatten

hier nur auf einem [abmalen ©treifen ©ee mitjuwtrfen unb mußten fid), fofern fic

richtig, gebraust »erben follten, ganj in ben Dienft ber Öanbmadjt ftellen. Aber auch

hier wie bort oermochte bie SSeberrfchung ber See einen mehr ober weniger entladet*

benben ©influß auf ben ®ang beS ÄricgeS auszuüben, freilitt) in anberem ©inne als

bei ben großen Kriegen um bie Vormacht beS #anbel$ unD um Dcn überfeeifchen

Söefitjftanb.

X>te ©ee fonnte fyex nur .fteerftraße fein, bie erobert unb offen erhalten

werben mußte, um als bequemer unb beliebig ju wät)lenber 3u3ang äu ccm flerabc

fdjwächften fünfte beS (Gegners $u bienen.

2>aS aber ift in beiben Kriegen ber oon oornhereiu erfenubare Unterfcbieb in

bem Einfluß, ben bie ©eeherrfcfjaft eine« ber fämpfenben Steile auf ben ®ang ber

Äriege ausüben oermochte, baß Oefterreidj unb Italien als fontinentale ftüftenftaaten

bie ©ee neben ihren Dielen £>eerftraßen zu l'anbe als einen SruppentranSportweg

wählen fonnten, wäfjrenb (£f)ina unb ^apan, gemäß ihrer geographifchen £age, allein

auf tiefen einen 2£eg angewiefen waren, um ben #rieg in fteinbeSlanb ju tragen.

3wetf ber Arbeit foll eS fein:

1. nachjuweifen, welchen Einfluß, oon biefem ®efichtspunfte betrautet, bie

Söefjerrfdjung ber Äbria burch Cefterreid) ober Italien auf ben ßrieg

oon 1866 bätte ausüben fönnen, wenn fie angeftrebt unb burchgcfühTt

worben wäre;

2. ju zeigen, wie ber Ausgang beS d)inefifd) 5fapanifd)en ÄriegeS in erfter

£inie oon ber ©ee§errfd)aft Japans abhängig war.

Äricg jwifttjen Stalten unb Oefteroid) 1866.

Allgemeine 33er^ältntffe unb ÄriegSlage.

Der Ärieg oon 1866 war ein Angriffskrieg Greußens unb Italien« gegen

Cefterreich, in weitem baS erftere um ©djleSwig*£)olftein unb bie 5?ormad)tftellung

im 9?orbbeutfd)en ©unb, baS lefctere um ben iBefifc 2?enetienS rang.

Italien unb Cefterreich waren als Äüftenftaaten mit bem gemeinfamen, idjmalen

ütteerbufen ber flbria hanbeltreibenbe ©eeftaaten, allein ber £)anbel fpielte bei beiben

feine für ben Srieg entfdjeibenbe Oiolle, bei Oefterreid) noch weniger als bei Italien,

baS oermöge feiner lang auSgebet)nten Äüfte weit met)r auf ben ©eeoerfefjr f)ingewiefen

würbe, freilich, r)ätte Cefterreich eine flotte gehabt, bie im ©tanbe gewefen wäre,

bie Jtüften Italien« ooüfommen zu blocfiren, unb ein ftarfeS £>eer, baS bie ^orbgrenje

abzufdjließen oermod)t t)ätte, fo wäre eine eutfd)eibenbe Söirfung nicht zweifelhaft

gewefen. Diefe SJorbebingungen trafen aber fo wenig ju, baß oon oornhereiu ein auf

bie £)anbelsunterbinbung beS ©egners gerichtetes Unternehmen ber beiben ©taaten als

o^ne Einfluß auf ben ®ang beS ÄriegeS bezeichnet werben muß. 3?eibe Gegner

erflärten baher z" Seginn beSfelben baS feinbliche ^ßrioatgut zur ©ee für unantaftbar,

es fei benn, baß es flriegSfontrebanbe wäre. $u biefer lefcteren würben bie ©tein*

fohlen merfwürbigerweife nicht gerechnet.
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$>on Einfang an war bie öftcrretc^ifcf»c flotte für bte Defenfioe beftimmt

nic^t nur baburdj, bafc fie bei Ausbruch beS Krieges noch feineSwegS gefechtsbereit

war, fonbern auch befonbers burch bte quantitative unb qualitative Unterlcgent)eit

beS Üftaterials.

SBä^rcnb bie italieniicbc flotte, aus 11 ganj auf ber .pöhe ber 3C^ fte^enben

^anjern, 4 Fregatten, 3 ilcrocttcn, 3 Kanonenbooten unb 1 Sloifo befteljenb, bereits

am 21. ^uni, jwet Xage oor ber offiziellen KriegSerflärung, Harent, ben ©ammelplalj,

oerlaffen fonnte, um oon Slnfona, ber OperationSbafiS, aus ben Kampf $u beginnen,

traf baS lefete öftcrreidjtfche (Schiff erft am 4. $ult auSgerüftet oor $ola, bem

öfterreicr)ifcr)en Slufmarfchhafen, ein unb braute baburdj bte öfterreichtfehe flotte auf

7 ^anjer, 7 Fregatten, 7 Üanoncnbote unb 4 Oiabbampfer. Diefe Skiffe waren aber

^um größten Zty'ti eben erft in Dtenft gcftellt, 311m Ifjcit fogar noch nicht oollfommcn

im Sftui oolfenbet unb mangelhaft auSgerüftet.

tiefer Vage ber $>erhältniffe entiprechenb waren aua) bie Slbficfjten über bie

3>erwenbung ber betben Klotten ganj oerfduebene. Die öfterreiebifchen ©eeftreitfräfte

würben als ein $l)eil ber Vanbmacfjt angefeben, welker ben 3wetf haben foflte, bie

Süb^rmee in ihren Operationen $u unterftüfcen. Sie würben bem Slrmeefommanbe

oollfommen unterftellt unb feilten alle «nmeifungen bezüglich größerer Operationen

oon bort erhalten, tyxe Aufgabe im allgemeinen fchrieb ein ©efet)l beS KrtegS*

mtnifterS 00m 15. üWai oor, bcmentfprechenb fie fidj, unbefa^abet fleinerer Singriffe,

bie bie feinbltdjen Streitfrage 31t jehäbigen im ©tanbe wären, ohne ihnen felbft

gefährlich $u werben, ganj auf bie Defenfioe, bie Hemmung feinbltcher Unternehmungen

gegen bic öfterreichifche Küfte, ju befdjränfen batten, unter SBermeibung aller ihre

Gyiftcnj bebrofienben SBagntffe.*)

Dem ftanben fraß bie ^nftruftionen gegenüber, bie ber italientfche flotten*

fül)rer, $lbmiral ^5crfano, oon bem Üftariueminifter erhielt. Der Kampf mit ber

öfterreict)ifcr)en glotte bis jur Gntfa^eibung ober eine 5Motfabe berfelben in ihren

§äfen, {ebenfalls aber bic unbebingte Seeherrfchaft in ber Slbria war baS SBefentlidje

biefer befehle. %i)x feilten bann wettere Operationen folgen, bie fidj ^auptfäc^Itc^

gegen ben ®olf oon Irieft $u rieten unb bte 3e*f*örung ber SBenebtg—9tabrefina—

Sricft—5£ien*$ahn 311m 3wetfe batten, um bie rücfwärtige $erbtnbung ber <Süb*3(rmee

abjufdjnetben**)

Slnfona follte für bie italienifdje flotte ebenfo wie $ola für bie öfterreidjifäe

als OperationSbafiS bienen.

«uS ben foeben im Söefentlithen wiebergegebenen ^nftruftionen über bas 95er*

galten ber beiberfeitigeu flotten geht alfo beutlich tyxvox, bafc Stalten unabhängig oon

feinen tfanboperationen feine ftlotte bie Offcnfioe ergreifen laffen wollte, bie ihr burdj

ihre numcrtfdje unb materielle Ucbcrlegcnheit jufam, währenb Oefterreich oon oorn*

herein auf bic ©rfämpfung ber Seeherrfcfytft oerstchtete unb bie flotte lebigltch als

©chufemtttel für feine Küften unb feine i'anboperattonen $u Perwenben gebaute, wie

bies auch infolge ihrer materiellen Unoollfommenheit unb numertfehen Unterlegenheit

natürlia) war.

*! 91 1 1 1m a i; r , Ser Ärieg Ccfterretdjö in ber 3(brta, 3. 4o.

Gbenbort, <S. 82 ünb 89 5i§ »3.
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Würben bie 2lbfid)ten ber 9)Jartne * Oberleitungen burd> bie 33erbältntffe

gerechtfertigt?

Seltne ^nteveffen hatte nun Defterreidj mit feiner $lottt $u pertreten, unb

fennte es burdj bie Grrtngung ber Seeberrirtaft ben flrieg tpefenttie^ beeinfluffen?

Sic gematteten fich anbererfeitS bie 3>crbältniffe für Italien?

Das finb bie fyier $u unterfucnenbeu fragen.

Defterreid) hatte bie runb 300 (Seemeilen lange ßiifte pon Dalmatien unb

fireatien unb ben penetianifa>trieftinifchen ©elf 311 pertheibigen. DaS geftunii^ricrccf

pon Verona, üftantua, l'egnage, ^efdiiera unb eine Süb*2lrmee von 138158 Ü)?ann,

einfaH ber Q3efafcuugen ber ^eftungen Verona, ^aftrengo, 2)?antua, ^efa^iera, Vegnago,

fliooige, Vaibnd), SHagenfurt, Venebig, ftfwfcte bie Sübgrensc bes Raubes. %l)x ftanb

eine italicutfehe 9terb^lrmee oon 220 000 Wann*) gegenüber, loelcne in jrcei fronten

bie öfterreicfiii^e ©renje bebretjte.

Die oon bem ff ö n i g p c n Italien perfönlicr? geführte ?lrmee pon

130000 Wann*) fjatte am oberen Wincio Slufftellung genommen, um ben fteinb in

ber gront $u faffen, loährenb 00m ^0 au$ ein ÄorpS unter (General (Sialbini, in

ber Starfe oon 90 000 Wann, gegen feine tflanfe oorrüefte.

Die übrigen efterreidjifchen Gruppen, im herein mit ben iöunbeStruppen.

untren an ber 9icrbgren$e burrf) bas preufjifdje £>eer gebunben.

Die beben fenbe numertfdie öftcrreta^ifrfie Unterlegenbett ließ alfo pon beginn

te* Krieges an bie Verroenbung eines XfytikS ber ^anb^rmee als linfes ftlügel*

erpebitionSforpS ber Süb*?lrmee gegen bie italienifdie $üfte unb ben ÜRürfcu ber

ttalienifdjen "ftorb^lrmee, etwa lüie eS bie g-ranjofen im Kriege 1870/71 gegen bie

beutfdje ffüfte planten, als anSgefdjloffen erfa)einen. (Sine folrfie Xruppeneypebition

allein fonnte aber unter ben obtpaltenben 93crr)ältiiiffen bie 9?othn?enbigfeit ber See»

herrfdjaft ©efterreich* über Italien in ber 3lbria rechtfertigen.

£>ätte bagegeu bie numerifche (Starte beS öfterretthifchen £>eereS eine folche

Gjpebition jugelaffen, lPäre bie öfterretdjifdje <Süb'2lrmee ber italienifthen audj nur

gleich getoefett, hätte fie baburdj bie tfäbigfeit gehabt, fia) unabhängig pon ben ^eftungen

£u machen unb offenfio oorjugehen, fo mußte eine foldje Sruppenerpebitiou in größerem

Umfange gegen ben dürfen ber italienifchcn Gruppen als bas am fdmellften tpirfenbe

Wittel erfcheinen, ben ftcinb nieberauiperfen, PorauSgefefct, bafe bie ?anbung einer

folgen Srpebition unb ber Transport gefiebert gcioefen loären. Unter folgen Umftänben

hätte allerbtngS eine bie (See beherrfd>enbe öfterreidjifdje flotte einen entfa^eibenben

Ginflufj auf ben ®ang beS Krieges haben fönnen.

©erabe umgefehrt lagen bie Verhältniffe für Italien, ftiir biefeS ?anb fonnte

eine energifdk Offenftoe sunt 3tpecfe ber ßrlämpfung ber ©eefjerrfchaft in ber Slbria

in perfdjiebener gunfiebt eine auSfchlaggebenbe SBebeutung ^ben. Zxoij feiner numerifa?

fo überlegenen ?lrmee fonnte cS bei ber fefteu (Stellung beS (Gegners feineStpegS mit

abfoluter Sid)erbeit auf ein fiegreia>3 Vorbringen redmen; bie SaMacfit bei (Sufto^ja

*i Xit otärfcucr^ältniffc ber italicnif(§en ilrmce fmb au3 „Ceftcrrci^ö Äämpfe 1866",

8b. II, 6. 7, entnommen. Gi finben fid> bort »erfRieben gro^e oben angeführte

3aJ>l ift bie JDO^ridjeinUrtjcre.
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fat bies beftatigt. (Sin energifa)er Angriff im Würfen unb ber ftront ber öfterrei<$ifc$en

Hrmee mußte mett ef)er jum 3kU führen, ^a, eine foltfie ttanbungfeftrmee, meldte

oon (Sfjtoggia ober SSenebig au« gegen ben Würfen beS 5«tnbe$ birigirt roorben märe,

f>ätte unter gleichzeitiger 5öebrof>ung ber $>auptrürfaug$ltnie Verona—33enebig—Iricft—

Wim bie ganje (Srifien^ ber öfterrei^ifdjen ©üb*?lrmee in ftrage [teilen fönnen.

Nebenbei fyätte fie üermut()(ic£> eine allgemeine ©rtyebung 35enetiens, bie nur beS $ünb*

ftoffs beburfte, um auSjubredjen, oerurfadjt. 93orau$fefcung für baS (Belingen eines

foldjen planes mußte felbftoerftänblid) ber möglidjft gieict)^eitigc 33ormarfdj biefer

Sanbung&Ärmee unb ber 2rront*Slrmee gegen ben ^einb unb bamit ein [dmeUeS

Erringen ber Sce^errfajaft bura? bie italienifdje flotte [ein.

DaS mar bie große Aufgabe, bie ber tfefcteren in biefem Äriege geftellt merben

mußte. 9luS ben ^nftruftionen ÜttarineminifterS an "ßerfano gef>t aua) Ijeruor,

baß baS fofortige ©rgreifen einer rütffidjtslofen Offenfioe bt* jur (frttfdjeibung beab*

fiajtigt mar, mäfjrenb fid) fdjeinbar ber @ebanfe an bie ÄuSnufcung eines folgen

(Erfolges bura? bie Ärmee in enger $erbinbung mit bem SBorgefyen ber flotte junädjft

nidjt 93af)n ju bredjen oermodjte, benn ber flWarineminifter fdjrieb an einer Stelle

feiner ^nfiruftionen ganj flar: „Der gefertigte Ijätie geroünfdjt, baß bie flotte einen

mit ber Slrmee fombinirten gflbflugSplan fjabe; bodj ift bteS für ben SRoment

unmöglidj .... $dj muß übrigens ©id. (Sjcellenj barauf aufmerffam madjen, baß

bie ^bee einer fombinirten Slftion ober jene einer Sanbung an ben flüften SftrienS

ober im ®olf oon Ürieft nidjt auSgefrf)loffen ift".*)

Äonnte bie ttaltenifaje ©eetyerrfajaft nodj an anberer 3telle ben firieg

beeinfluffenbe Operationen ermöglia^en?

Der ©djlußfafe meift aUer ©afjrfajeinlidjfeit nadj auf einen 2$orfd)lag Greußens

(jin, ber unter Darlegung ber beiberfeitigen 3^e ^e xn biefem Sriege mit Wadjbrutf ein

offenfioeS 35orgef)en Italiens audj jur ©ee betont. Die Operationen ber beiben 35er*

bünbeten follten fief», biefem ^lane entfpredjenb, mit je einem $orp$ oon Horben unb

©üben gegen Ungarn ridjten. Ungarn mürbe leidjt geneigt fein, fid) gegen bie

bfterreirf>ii<f)e ^errfdjaft ju ergeben, menn es entfpredjenb bur$ Späten ba>u

ermuntert mürbe.**)

Der 4
JMan fajeitette au ben iöebenfen Italiens, es ift überflüffig, barauf

fiinjutueifen, baß £tir Durdjfüfmtng beöielbcn bie italieuiftfie flotte bie ©eeljcrrfdiaft

befifcen mußte.

<S(f)ließlid) fei f>ier nodj auf bie Sßcbeutung aufmerffam gemadjt, bie nadj

öfterreidufa)cm Urtljeil Kroatien unb ber fdjmale flüftenftridj DalmatienS für bie

jufünftige mirt^f^aftlia^e Gntroitfelung beS ftaiferreid)« megen ber 2?erbinbung, bie fie

mit bem SWeere unb bem Innern ber 33alfanf)albinfel barfteüten, Ratten. Der Söefifc

biefeS f^malen ^üftenftria)S mar für Oefterrcid) ebenfo mcrt^ooU, wie er infolge ber

exponirten i'age ber ^rouinaen f^micrig au oert^eibigen mar. Seine (Spaltung ru^te

*) Xttlmagr, 6. 92, «J3.

**) „Ccftcrcei^S Kampfe", 50b. IV, Z. 55.
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Dorjugsroeife in ben £)änben ber bfterreidjifajen flotte, wie er anbererfeits bem 53c-

fieger bicfer flotte ofme Weiteres als ^reiö 3ufallen mußte.

Da3 waren bie allgemeinen Söer^ältniffe, bie für galten Cefterreid> bie

^eficb>3punfte fduifen, unter melden ib> betberfeitigen flotten in biefem flriege in

Slftion ju treten hatten.

Die ©reigniffe entfpraayn benfelben nic^t. 3unächft nwrbe ber italtcnifct)en

flotte nicht bie ©ebeutung für bie Operationen ju ?anbe beigemeffen, bie fie nach

ihrer ^tärfe im Skrhältnife jur öfterreta)ifa?en unter allen Umftanben faben mußte.

Dann aber mangelte ber Oberleitung febe ftnitiatioe, fie als offenfioen SRachtfaftor jur

Geltung $u bringen, trofc ber cingehenben, beutlich barauf ht»wetfenben ^nftruftionen

beä attartnemimfterS.

Maritime (sreigniffe. — tfiffa.

Unter allen möglichen Gimoänben unb SluSflücbteu blieb $erfano mit ber

flotte nach ber ÄriegSerflärung in Jlnfona liegen. ?ltlc iöemübungen bc* ÜJiarine*

minifterS, feine feljr beftimmt gehaltenen ^nfrruftionen jur 9lu$führang gebraut 3U

fchen, fchetterten an ber ^affioität ^JerfanoS biefen befehlen gegenüber. Die öfter*

reidnfebe tyottt, bie fich trojj it)rer Unterlegenheit nicht fdjeute, unter bem mutbigen

Segethoff oor Bnfona 31t erfdjeinen unb bie Italiener fo 3um Äampf beraub*

3iiforbern, oermochte nichts 311 erreichen.

söei foldjer Haltung ber italtenifdjen flotte oerliefen bie erften SBodjen bcS

ÄriegeS in ber Äbria tfjatenlos, benn ber öfterreidjifchen flotte fonnte naturgemäß

auch nicb,t3 baran liegen, einen Kampf an ber feinblichen tfüfte mit allen Mitteln ju

er3wingcn, oon bem fie annehmen mußte, ba| er für fie ungünftig ausfallen würbe.

%m 16. ^uli enblich, 25 Jage nach ber SriegSerflärung, gelang es bem

italienifchen Dflarineminifter, ^erfano aus bem fidjeren .pafen herauS3iitreiben. Die

(Sbancen Ratten fich, nach fo langem Zögern für bie italieniiaje flotte infofern oer*

fd)lca?tert, alö bie öfterreichifche flotte, Doüjä^lig oerfammclt, bie £eit beS Martens

nicht unbenufet ^attc oorübergehen [äffen, fonbern burd) eifrige, fpftematifa^e 2luSbilbung

im &efcbwabcroerbanb nachzuholen oerntdjt hatte, was bie Leitung ber öfterreichifchen

ÜJiarineangelegenhetten oorbem oeriäumt blatte, für bie S&brfraft 3ut ©ee 3U tf>un.

Ohne engere 93erbinbuug mit bem @ang unb 2i?efcn beS Krieges richtete fict>

bie Unternehmung ber italienifd)en flotte gegen t'iffa. Die $ebcutung ber Marine

für biefen firieg hatte naa) fo langem o*ögern eben fo fet)r eingebüßt, baß es faum

noch etwas ÄuSfchlaggebenbeS 311 tlwn gab. 9Wan wollte ben #einb burd) bie iöe*

brob,ung oon tftffa aus ^ola herauSlocfen, in 9Birflia)feit aber burd) bie (Einnahme ber

an unb für ftd) ftratcgifd) wichtigen, für biefen Ärieg jebodj bebeutungSloS geworbenen

3;nfel ein £>elbenftücf hohen, baS man bem über bie Ihatenlofigfeit ber 2)?arine erregten

Söolf ooT3eigen fonnte.

Die ^efchießung ber $nfel, bie oon ben Italienern oerfud)te i'anbung, bie

(Sreigniffe wäbjenb ber barauf folgenben ©thladjt bei Siffa unb ihr ^luägang liefern

ein gefttjichtlicb,^ iöeifpiel für baS Unterliegen einer numerifd) ftärferen, aber planlos

geleiteten, bi^iplinlofen flotte, gegenüber einer in SSejug auf Quantität unb Cualität

47
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be§ flftaterialS fd>roäd)eren, aber ton einheitlichem Sollen unb «ferner DiSgiplin bura>

brungcnen Seemacht.

Die italienifdje flotte war groar nid)t t>ernta?let roorben, aber fic fjatte für

Oefterretdj als offenftoeS Drofmtittel tr)re Sebcutung ocrloren.

£>ättc Guftogga t» c i richtiger Verroenbung ber italienifa?en flotte »er*

mieben werben fönnen?

(SS ift für uns, bte roir ben ®ang ber (Jrcigniffe aus ber gefdjidjtlicfjen fterne

beurteilen, bei ber Ueberlegenbett ber bftcrreidjifdjen ^lottenfübrung, rote fte fidj in

ber SdjlaOjt bei £iffa ^erausftellte, febr getuagt, gu behaupten, (Suftogga roäre niebt fo

leidjt ein bunfler ^3unft für Raitens SÖaffenebre geworben, wenn ber oorfjer angebeutete

2Öeg, eine Slrmee auf bem Söafferroege gegen ben dürfen ber bfterreid)ifcf)en Stellung

gu fongentriren, eingetragen roäre. ^ür bie bamaligen Leiter ber italienifcfyen ®efd)itfe

mufjte biefer 2Beg aber als ber am febneüften gum 3^1* fübrenbc erfahrnen, benn bie

flotte nutzte oor ber ßrfenntnifj oon ber flftinberroertljigfeit ifjrer g-ü^rer als ftarf

genug begeidjnet roerben, bie öfterrcidjifdjen ©eeftreitfräfte, gumal gleicb beim Ausbruch

beS Krieges, roo fte nodj l)bcf>ft unoollfommen roaren, gu feffeln.

Italien f)atte eS bem energifdjen, fiegreidjen Vorbringen ber preufjifcben

©äffen gu oerbanfen, bafe es bie folgen beS Unterliegens bei (Suftogga nicf>t gu füblen

befam. 3,Dar t>ermoa}te ber bfterreidufclje ^ü^rer ber ©üb*3lrmee, ©rgfyergog ?llbrea)t,

infolge beS erfdjöpften 3uftanocS 1
emer D^l färoädjeren Armee niebt fofort naa) ber

©djladjt bie Verfolgung einzuleiten unb auO) nidjt (Si albin is fcfyroädjereS, nodj reebt*

geitig oon bem Ausgang ber ©du\icbt benachrichtigtes Storps grotfdjen $o unb (Stjcb

abgufdjneiben, aber er hatte buret) baS 3"™^^*" ber Armee beS ÄömgS 3«* unb

iHaum, fia? in bem $ügellanb oon ©amiafampagna eine berart befeftigte «Stellung

etngurichten, bafe feine numerifebe Unterlegenbeit gegenüber ben gefammten ©treitfräften

beS JeinbeS mehr unb mehr ausgeglitten rourbe. Die SluSfi^ten für bie Italiener

nach ber Schlacht roären baljer bte geroefen, ein groeiteS (Suftogga gu erleben, roenn

nicht bie gange öfterreia^if^e ©üb*Armee am 11. $uli oor einem groeiten Angriff ber

Italiener nach bem nörblidjen ÄriegSfchauplafc abberufen roorben roäre.

Diefe mi^liaje Situation ^ätte Italien oielleicht bureb, einen nötigen ®ebvau$

feiner flotte, oorauSgefefet, ba& biefelbe ben an fie gu ftellenben Anforberungen ent*

fprochen hätte, gleich gu Seginn beS Krieges unb burdj bie Verroenbung einer

£anbungSsArmee im Würfen beS fteinbeS in ber ©tärfe beS Gtalbtnifchen Storps oer«

meiben fönnen.

Srtea. grotft^en $apan mib G^tna 1894 bis 1895.

Allgemeine Ver^ältniffe unb ÄriegSlage.

©ie gang anberS lagen bie 33ert)äUniffe im Äriege groifo^en $apan unb (S^ina!

5BaS bort als ein ben (Sang beS ÄriegeS beeinfluffenbeS 3)?ittel angefe^en roerben

mu&te, roar r)ter ein ©ebot ber 9Jotf>roenbigfeit, benn nur ber ©eeroeg führte in

OreinbeSlanb. ^^n gu befifcen unb gu be^errfa^en, mufjte Vorbebingung für ben Än*
greifer fein.
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Gin Meiner ^nfclftaat füörte fiter gegen ein großes Süftenretdj einen Angriffs«

frieg, burdj welchen ein frifcheS, gefefttgteS, in jeber ^ejiebung militärifcb, wie fulturell

fid? ber wefteuropätfehen Qcntwicfelung nahernbeS föeich nad) territorialer unb roirth-

fchaftlicher ÄuSbefmung ftrebte unb fidj baju feines 9ia<hbarftaateS bebtente, beffen

Organifation, alt, morfd) unb überlebt, bte SBtberftanbSfähigfeit trofc feiner töiefengrcße

auf ein Minimum fyerabbrütfte.

Die ^erhältniffe, meiere in biefem Kampfe auSfcblaggebenb fein mußten,

fonnten nur rein milttärifcher 9fatur fein, benn Gljina befaß weber bie flftittel ned?

bic 3;nttiatit)er baS ^nfelreta) ^apan burch einen 3lbfd>luß nach außen etwa jum

^rieben ju jwtngen, aueb war $apan nicht wie Snglanb in s«8e,$ug auf feine Gebens*

bebürfniffe oom Auslanbe abhängig, wätjrenb anbererfeits $apan (Sfjina, ben gewaltigen

fcntinentalen Äüftenftaat mit feinen unerfdjöpflichen §ülfsqueüen, nicht wirthfdjaftlicb

burdi ben Krieg lahm $u legen oermochte. Die militärifdje Crrfdwpfung beS einen

mußte ba&er bem anberen ben ©ieg bringen.

Die 33eranlaffung jum Kriege bilbete ber foreanifebe Slufftanb, welker (I&ina

taju führte, ohne ^apan oorber ju benachrichtigen, wie bie« im Vertrage oom
1*. April 1885 $wifd)en beiben Staaten abgemalt war, 2000 attann Truppen bem

König oon Korea S" $>ülfe S« Riefen. Die Sanbung oon 500<> SWann japanifcher

©olbaten auf Korea war bie Antwort auf Gleinas Vorgehen.

Wach furjer *3eit eiferfüdjtiger Beobachtung bracb bann am 25. ^uli 1894

ber Krieg in bem ajineftfeben #afen oon Afan offen aus, unb jwar würbe er oon

ben ©eeftreitfräften eingeleitet, oon benen ein Heiner $l)etl beiber Staaten bort oor

Anfer lag.

©o groß baS dnneftfehe £änbergebtet auch war, fo lag es bodj auf ber £>anb,

baß fid) ber Krieg auf Korea unb baS an Korea angrenjenbe l'anb fon^entrtren

würbe, fobalb eS ben Japanern gelungen war, ihre Gruppen unbehelligt auf baS

foreanifd)e be^w. chinefifche ©ebiet überjufefcen. Diefen Transport $u fiebern unb

oorjuberetten, baS war bie große Aufgabe ber japanifchen flotte.

©tärfeoerhältniffe.

9lumerifch war bie chinefifche flotte ber fapamfehen überlegen. ffic ^rieben«»

organifation umfaßte oier ®efchmaber, welche auf bie ganje Küfte oertheilt waren:

baS Worb*, baS ftutfdjau*, baS ©hanghat* unb baS 5tanton*®efd>waber, oon 3ufammen

2 neueren ^anjerfdiiffen in ber ©tärfe unferer „©achfen*'*Klaffe, 3 alten, fchledjt

armirten ^anjern, 11 alten, aber föwer armirten Kreuzern oon 2500 Tonnen De*

placement, 9 Heineren Kretern oon über 1000 Tonnen, 30 Meinen ©Riffen unb

Kanonenbooten unb 43 Torpebobooten.

3Son biefer anfehnlidjen flotte nahmen aber im Sefentlicfjen nur bie Schiffe

beS Worb* unb beS $utf<hau*@efchwaberS am Kampfe gegen ftapan Theil, währenb

alle übrigen untätig in i^ren ^)äfen Derblieben, auch ber Ärieg fo fet)r gu St)ina«

Ungunften fi$ ju entfe^eiben begann.

Die attio an ben Greigniffen theilt)abenbe d)inefifche flotte ftanb unter bem

äommanbo beS »bmiralS Ting unb umfaßte bie ÄuSlefe aus bem foeben aufgeführten
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ftlottenmaterial: 5 '•ßanjer, 5 größere Kreujer, 2 fleine Kreuzer, einige Kanonen« unb

Sorpebeboote.

Die OperationSbafen btcfcr ©treitfräfte waren bie beiben flarf befestigten

©egrenjungShäfen beS (MfeS von ^tfcbili, beS bem CperationSfelbe nmächft gelegenen

2JleereSgebteteS, $ort Srtfmr unb ®et«^ai*»ei.

Japans ©ecftreitfräftc sägten bagegen nur 3 ältere, au« bem ^ahre 1877

flammenbe $anjer, 8 große gefaxte Kreujer, 18 Kanonenboote unb fleine ©ct)iffe

unb 41 Torpeboboote. Jaft alle waren fie aftio an ben großen Transporten nadj

Korea beteiligt. Die glotte aber, welche als eigentliche DperationSflotte ben

dnnefifchen ©eeftreitfräften gegenübertrat unb unter bem Kommanbo beS Slbmirals

^to ftanb, jaulte 2 ^anjer, 8 große Kreuzer, 1 »urjltarfreuaer, 1 Kanonenboot unb

16 Torpeboboote.

Sar bie japanifdje flotte ber cfunefifchen, fomeit beibe fid) aftio betheiligten,

iomit quantitativ faft gleich, fo war fie it)r qualitativ, befonberS perfoneü, ficfjer übeT*

legen. Die SluSbilbung unb bie ^äi)igfeiten ber Offiziere unb SDJannfchaften entfprachen

ganj ber «Stufe, auf ber jeber ber beiben ©taaten ftanb. Sföie einerseits (Sbina ein

Silb beS Verfalls, ber 3errüttung unb beS Ucberlebten war, wät)renb $apan ben

begriff beS gefeftigten, jugenbfrifd)en, einheitlichen, leiftungsfähigen ©taateS in fid>

oerförperte, fo mangelte auch ben djinefifchen Offizieren unb Üttannfcbaften jeber begriff

militärischer Tugenben unb bie SerufSvorbilbung in bemfclben üHaße, in welchem bie

Japaner fie befaßen.

Unter folgen 3tahältntffcn barf es bafjer nid)t ©unber nehmen, bajj bie

fapanifche flotte gleict) $u Seginn beS Krieges fich in if)rer Aufgabe, ber ©icberunä

ber japanischen Truppentransporte, gar nicht burefj baS 33ort)anbenfein gegnerischer

©treitfräfte veeinfluffen ließ. Die ©reigniffe setgen am beften, wie schnell biefe

moraltfcbe ©eeherrfcfjaft ber Japaner auch in eine ph«fif<he überging unb baburd) ben

enbgülttgen Erfolg beS Krieges fieberte. Sie waren furj folgenbc:

Gretgniffe. — Japans moralifcheS Uebergewicht 3ur ©ee ermöglicht ben

fteftlanbSfrieg.

Wad) ber Ueberrumpelung ber brei bei Äfan liegenben ajinefifchen ©dnffe burch

bie oier japanischen Kreuzer bejehränfte fich bie im £>afen von 2£ei»hai s3£ei liegenbe

chinefifche flotte $unäd)ft ganj auf bie Defenfioe. Den Japanern würbe baburd)

ermöglicht, baS $u tlmn, was fie eigentlich erft nach ber Ueberwältigung ber feinblichen

©ecftreitfräfte bejw. bei ficr)erer Ölocfirung berfelben wagen burften, ben Transport

großer Truppenmaffen in baS feinbliche ©ebiet. ^nbem fie fich mit ihrer flotte auf

eine im ($Mf von Korea gelegene ^nfel als OperationSbafiS ftütjten, bie ihnen außer

genügendem militärischen ©d)ufe bie nott)wenbigften §>ülfSmittel, wie Kohlen, bot, würbe

es ihnen leicht, ben ©eeweg von $apan nach bem OperationSfelb ftets offen unb unter

fcharfer Bewachung 31t halten.

(Sbina muß bie 9S$eiterfüt)rung beS Krieges von ber Offenhaltung beS

©eewegeS nach Korea abhängig machen.

Die ebinefifche flotte nahm auf SBefefjl ber Regierung feine 9?otia von biefem

Vorgeben ber Japaner, baS ju verhinbern ihre ©ache war. ®rft als bie SBerftörtuna,
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ber tfiinefifcben Vanbmadjt in Äorea immer brinfllictfcr unb ber Iransport berfetben

$u Vanbe gu fc^wtertg unb $eitraubenb würbe, badjte bie d)inefifdje Regierung an bie

eigentlidje Söeftimmung tbrer ©ceftreitfräfte. $n ben erften Jagen beS (September

bracb bie ganje in 2Bei*f)ai*3Bei liegenbe c^tnefifcr)e flotte unter Äbmiral TingS

&übrung auf, um einen Iransport oon 5000 (Sfjinefen oon lafu aus nadj bem k3)alus

gluß gu bringen. Die Diieberlagc ber d)inefifd)en Sanbtruppen bei $(joong«£)ang, unb

bie barauS folgenbe 9iotljwenbtgfeit fofortiger $$erftärfung biefer Truppen jroang ben

Slbmiral, entgegen feinem eigenen 2£ißen, cor ber enbgültigen (£ntfa>ibung über bie

<Sccberrfa?aft biefen Transport im Slngefidjt einer feinblia)en ftlotte ooll rütffia)tS>

lofefter ^nitiatioe feinem OperationSjiel jujufüfjren.

Dem ßufaü tyatte er es $u oerbanfen, baß es iljm gelang, bie bidjt unter ber

Sübfiiftc oon tftau long auf bie $aui*4)iünbung jufteuernben Transporter unentbeeft

unb unbelnnbert oon ber in bcr 9täf>e freujenben japanifajen flotte an ben Ort ibrer

53eftimmung $u geleiten, ^ebenfalls l)atte Jlomiral $to am 16. September, einen

Sag ror bem Eintreffen ber (ifjinefen oor ber ?)alu*2ftünbung, s
3iad)ritt?t oon einem

djinefifdien Truppentransport jur ©ee ober bem Auslaufen ber duneftfajen flotte

erfjalten, benn er gab um biefe $eit mit feiner glotte bie bisherige If)ätigfett: Decfung

ber japanifAen Iransporte, auf unb begab fia) auf ben SöeobaajtungSpoften bei ber

$nfel ipaipang^tao. 2116 er t)ier nid)ts oom ^einbe beinerfte, .Ijielt er bann auf bie

£jalu«3)tänoung ab, wo er naa) wenig ©tunben bie djmefiföe g-lotte oor Slnfer entberfte.

Japans tbatfädjlidje «Seefierrfajaft befajleunigt baS Gnbe beS

2anbfriegeS.

9?ad> Dollen fieben SriegSwodjen n?ar fomit jefct enblidj ber große 9lugenblicf

gefommen, inbem bie (Seeftreitfräfte betber (Staaten über bie <Seef)errfdjaft unb bamit

über ben weiteren ®ang bes ftriegeS entfajeiben foüten. *iftad) ifyrem bisherigen 2?er*

balten fonnte biefe Gntfajeibung nidjt $weifelljaft fein. Der 9Rangel an taftifdjem

SEerftänbniß bes pf>rers wie ber Äommanbanten ber efrnefifa^en ftlotte mußte l)ier

einem niajt nur perfonell, fonbern aud> materiell, befonbers bejüglta) ber ©efajwtnbigfeit

überlegenen freinb baS $«lb räumen, benn eS ift wof)l faum sroeifel^aft, baß ber große

®efrtwinbtgfeitsüberfa)uß beS ftiegenben iapanifa^en ©efajwaberS, ber oier großen

fireujer „^oflnno", „Tafarnjno", „Äfttfufu" unb „9toniwa\ einen grof3en Äntyeil an

bem ooüfommenen ©iege ber Japaner f>atte.

Der große SJerluft ber Glnnefen an ©Riffen — 1 ^anjer, 3 Äreu^er —
ließ bie flotte auf 2 große, 2 Heine ganger, 1 8reu$er, 1 Kanonenboot unb

2 Torpeboboote gufammenfdjrumpfen, wäljrenb bie japaniftbe flotte bis auf baS glagg*

fdjtff beS »bmiralS 3 tu, einen alten Äreujer unb einen fturiliarfreujer intaft blieb,

unb aueb biefe Skiffe nur oorüberge^enb gefea?tSunfäfng würben, feineSmegS aber wie

bie diinefifaien ©a?iffe oertoren gingen.

92adj bem 9lüdfiuge ber a^inefifa^en Ueberbleibfel naaj ^ort Ärt^ur unb fpäter

3i?ei*bai»©ei betraa?teten fiO) bte Japaner als ^»errfa^er beS ö)inefifa?en StüftenmeereS.

Otjne fta^ weiter um bie djinefifdjen ©treitfräfte ju fümmern, warfen fie bie legten

großen Truppentransporte unter bem ©eleit ber flotte naa^ Äorea t>tnetn unb lanbeten

fd?lieftlidj am 24. Oftober eine 3lrmee bei ^ort Slrt^ur.
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£er flüftenfrieg.

2)tit bicfem ftugenblicf begann bcr flüftenfrieg. bcr Sampf um ben 93efifc be$

(Golfes oon ^3ctfcf>ili, bcS $hore$, ba$ oon bcr See aus bireft in baS £>er$ oon

<5f)tna, ben großen ^anbcls^afcn oon £ientfin, unb jur ^pauptfiabt ^efing führte.

$11$ bie Bemühungen be3 &bmiral$ $to, mit feiner flotte oor ©ei*hai*2£ei

bie ^inefif^en ©eeftreitfräfte gum legten Äampfe ju gwingen, pergeblich waren, griff

er mit bcr Slrmee sufammen $ort $lrtf>ur an, ba$ infolge be$ überrafdjenben unb

üipnen Vorgehens ber japanischen Xorpeboboote nach turpem ©iberftanbc in bie $änce

ber Japaner fiel. Die japanifche flotte errang fia) burdj bic Eroberung biefed §afen$

eine mit allen gmlfsauellen auögerüftete OperationSbafiä für t^rc Unternehmungen

gegen $Beübai*©ei, welche« nun mit ber barin befinblichen ajinefifdjen flotte als lefcteS

^ngriffSobjeft ber iapanifchen ©eeftreitfräfte übrig blieb.

2Rtt feinen breigehn ftarfen frorts, feinen mechanifchen unb üttinenfperren unb

nicht $um roenigften bura? feine natürliche Öcfcbaffenheit bot ber #afen ber chinefifchen

frlotte gegen eine gorcirung bura) bie Japaner großen Schüfe. 2>cn »cremten 3tn~

ftrengungen einer £anbung$»3lrmee, ber flotte unb ber £orpebofcoote gelang e$

jeboch, auch biefer (Schmierigfeiten £>err $u werben unb fia? be3 $ufenS unb bcr

noch oorhanbenen, hinter ber ^nfcl Sius hing* tau oeranferten dunefifchen Schiffe, bie

bura) bie nächtlichen SorpebobootSangriffe unb baS ^cuer ber allmählich oon ben

japanischen Gruppen eingenommenen ^rorts bis auf 2 ^an^er, 1 großen unb

1 Meinen Sreuger sufainmengefcbmoläen waren, nach breiwöchentlicher ©infchlicfeung $u

bemächtigen.

9Wit ber Eroberung oon ^Jort Arthur unb 333ai-^ai-3Ö3at, ber Sicherung tc4

ganjen japanifchen SlrmeetranSportS in ba$ feinbliche (Gebiet unb bcr Vernichtung ber

gegnerifdben Seeftreitfräfte hatte bie japanifdje flotte ben großen 3mecf, oem f*e biente,

ooUfommcn erfüllt. $apan fonnte IShina mit £mlfe ber ftegreich oorbringenben Gruppen

jum ^rieben jwingen.

Schlufj.

2)a$ beiben Kriegen gemeinfame unb für uns in ben Vorbergrunb tretenbe

(Clement ift bic <Scer>crrf(r)aft als mehr ober weniger nothwenbigeS ÜWittd $ur Erreichung

beS legten Ärieg^iele«: Unterwerfung beS ®egnerS unter ben abfoluten SiÜen

beS Siegers.

^m Äricge zweier ancinanber gren$enber Äüftenftaaten fann biefc Seeherrfchaft

ein ben ®ang beS Krieges außerorbcntlich becinfluffenber 3Waa?tfaftor gegen einen in

ftarfer $)efenfiofteUung $u Sanbe befinblichen ®cgner werben, wie ich *>a$ an bem

öfterreichifch*italienifchcn Äriege $u jeigen oerfucht habe, tiefer ÜRadjtfaftor gewinnt

felbftoerftänblich nod) an iöebeutung, fobalb es fich nid)t nur um eine rein militärische

GrfdjÖpfung jur Unterwerfung beS t&cgnerS ^anbett, fonbern berfclbe auch noch wirtt)*

fchaftlich oon bem Seeoerfehr abhängig ift.

$m Kampfe eineö ^nfelftaateS wie ^apan gegen einen ^üftenftaat wie C£6ina

bagegen wirb bie ©eeherrfchaft nothwenbige 25orbcbingung für ein offenfioc^ Vorgehen

ber bic (sntfeheibung bringenben Gruppen.
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^11 Reiben bier bcfprodjcncn Rillen ift fie Littel $iim ßwetf. Sobalb aber

im Kriege von §r\)tU unb Äüftenftaaten bic erfteren ntct)t wie $apan nur burd)

militäriidje Grfd)öpfung überwunbeu werben fönnen, fonbern, wie 3. ÄP. ©nglanb, wirtb»

fd)aftlid)e, überfeetfd)e ^ntereffen Su oertbeibigen fjaben, »011 bentn iljre ßrjftenj bireft

abhängig ift, fobalb foldje Staaten oon bev See leben muffen, um $u ejriftiten, wirb

bie Seefjerriajaft Selbftjwerf.

&f?fdjladif bn Salamis
am 27. ober 28. September 480 ». &t)v*)

Won u. Uslar, Äapitanlcutnant.

Giner ber berüfimteften ü)2arffteine in ber (^efdjicbte ber 3?ölfer ift bie See*

fd)lad)t bei (Salamis. Durd? fie würbe bic iperrfebaft SlfienS über bie emporftrebenbe

Sultur GuropaS für immer zurütfgebrängt unb biefer Kultur bie Üftöglidjfeit gegeben,

bis %u ber ipölje emporaublüben, weldje r)eute alle nodj 10 bod) entwickelten Golfer mit

Staunen unb 33ewunberung auf baS alte ©riedjenlanb unb feine iöewofjner bliefen

lägt, 9iaturgemäj3 f)at ein foldj weltgefdjidjtlidjeS Greigniß bie ®efd)id)tfd}reiber,

^^ilologen, 2lrd)äologen unb anbere ÖMcljrte oon jeber intcreffirt unb befd)äftigt.

Die oorfjanbene SalamiS*£itteratur ift eine feljr umfangreidje. Da aber bie urfprüng*

lidjen Quellen bürftig finb, fo finb bie Slnfidjten über bie Sd)lacbt nodj bis in bic

neuefte #eit hinein getfjeilt.

Die oorliegenbe Slrbeit will nun auf ®runb ber jur &anb gewesenen Sänften

unterfu^en, melden Verlauf bie S$laa)t 00m Stanbpunft beS Seeoffiziers auS

genommen f)aben muß. Die ©runbgebanfen ber Strategie unb Daftif finb ftets bie*

felben gewefen unb werben aua? ftets biefelben bleiben. Die Sunft beS flriegfübrenS

beruljt naa> einem HuSfprwr) beS $elbmarfdjallS ©rafen üWoltfc auf ber «nwenbung

beS logifdjen DrnfenS auf bie $erf)ältniffe beS Krieges. Daß bie flultuToblfer beS

SlltertljumS ebenfo gut logtfdj $u benfen oermodjten wie bie mobernen, fann $iemanb

bezweifeln. Deshalb ift eS aud) möglidj, bie heutigen firategifdjen unb taftifdien

Slnficr)ten ben genügen unb Sajlaajten ber Otiten ju ®runbe ju legen.

Die oort)crgegaagcnen Cmiguiffe.

3um oollcn 33erftänbni§ ber Seefdjladjt muß mau fid) bie allbefannten

oorbergegangenen ©rcigniffe bes ^weiten ^erfer*firiegeS ins ($cbäd)tniß jurüefrufen.

Durd) ben unglüefliefen Ausgang beS erften Werfer* ÄriegeS in ber Sd)lad)t bei SDiaratfjon

(490 0. (Sf>r.) fyatte baS Slnfefyen unb bie ©f)re bes großen ^erfer^ÜieidjeS fer)r gelitten.

Der Äönig DariuS faßte Deshalb fofort ben ^Man eines jweiten $elb$ugeS, obwobl

*i 2)er flerfaffer würbe ju biefer 2(r6eit burdj ben 2lufen!f)alt S. SW. £. „Wneifcnau" in

ber Meerenge von «olamtö am 11. ftocember 1H99 oeranIa|t. £aö Material rourbe ifjm burd>

bie fcie&enaroürbigfeit eine* beutja)en 2lrd)äologen in 3ltf>en, bes fterrn Sdjiff, jur 95cr?ügung gefüllt
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er oon 9iatur nid>t friegerifcb oeranlagt war. T)urd) einen Slufftanb in Aegypten

würbe er an ber balbigen WuSführung gefjtnbert unb mußte biefelbe feinem ©ofjne

unb Nachfolger Serres als dtrbtfjeil überlaffen. 9?ad) Webcrmerfung beS ägt)pttfd)en

SHufftanbes fefcte ber Äönig Xerjres fogleidj bic oon feinem 5?ater begonnenen Lüftungen

fort. *£>a€ £>eer für biefen neuen ftelbjug follte bebeutenb ftärfer fein als baSjentge,

welches unter $atiS unb SlrtapherneS bei Üttarathon ben ©rieben unterlegen war.

GS fonnte auf ber flotte bireft nad) (Sriedjenlanb nicr)t überführt werben, fonbern

mußte ben Vanbweg nebmen. £>cr ftlotte fiel bie Aufgabe ^u, baS £>eer an ber Äüfte

entlang fegelnb ju begleiten unb bie Verprooiantirung ju erleichtern. $)ie großartigfte

Vorbereitung war bie Tmrchftechung beS 8lthoS;3?orgebirge3 (Äarte I), um beffen

Umfcbiffung $u oermetben. ^m 3af>re 492 o. (ihr. war r)tcr ber größte 3:t)eit ber

perftfehen ftlotte, welcbe ben 9)carbouiuS auf feinen ^ügen nach üttacebonien begleitete,

in einem ©türm gevettert, Sin ^weites Unternehmen, welches freute unmöglich erfcheint,

war bie £>erftellung einer ©chiffbrüefe über ben §clleSpont oon ?lbnboS auf ber

afiatifcfcen nach einem Voriprung gwifdjen ©eftos unb ÜWabutoS auf ber europäifc&en

Seite (Äarte I). $)ie erftc iörürfe würbe serftört, bic jweite erfüllte ihren $\ved.

(rine brittc oorbereitenbe SD?aßnahme war bie Anlegung oon großen 3Jcaga3inen an

ber t^ra3ifd?cn unb maccbontfdjen $üfte.

Von ben $ried>cn fjattert befonberS bie Slthener auf Antrieb ihres wettftchtigen

(Staatsmannes £bemiftofles ber brofjenben Gefahr bureb Vergrößerung ber flotte

gu begegnen gefugt. 5llS näherliegenbeS Ueber$eugungSmirtel biente bem £ljemiftoflc$

ber flrieg mit bem feebenachbarten Slegtna, in welchem bie Athener nicht glürflta)

gewefen waren. Statt ber alten ^entefonteren (^ünfetgruberer) würben frieren

gebaut. $)ieier 5?au ging in foldj fchnellem £empo oor fid), baß bereits an ben erften

©efcdjten bei 5lrtcmifium 147, an ben legten 200 athenifebe frieren t£}eilnaf)men.

SWit ber gleiten Strahl erfduenen bie Sltfjener trofe ber Verlufte wieber bei ©alamis

auf bem ^Jlane. ©obann würbe auf Veranlaffung Ätzens bie grica?ifd)e ©bgenoffen*

fcljaft gebilbet, welker 81 (Staaten bettraten, $n btefem #unbc erhielten bie ©partaner

ben Oberbefehl fowof)l SU Vanbe wie jur ©ee, obgleich ber lefetcre nach bem ©tärfe*

oerbältniß zweifellos ben Athenern gebührt hätte.

Slls ber Aufbruch beS ÄönigS Serres im ftrühiahr 480 o. Gr;r. oon ©arbeS,

bem UeberwintcrungSquartier, befannt geworben war, überführten bie (kriechen auf

bitten ber £f)effalier ein £>eer jur 93efe&ung beS STempe^t)^ auf ber flotte nach

§>alos am pagafäifchen Weerbufen. ©rfa^rerft bura^ bie ®erüd?te über baS gewaltige

^>eer ber Werfer unb überzeugt oon ber 3Wöglidjfeit einer leisten Umgebung ihrer

©tellung über bie ißäffe ber fambunifa^en SBerge, gaben fte biefe oorgefchobene ^Jofition

balb auf unb lehrten bireft nad? bem ^fthmuS gurürf. 9?ach langen SBeratljungen unb

heftigem ©iberftreben ber £acebämonier, weldie wenig ^ntcreffc für bie SBertheibigung

oon ü)2ittclgriea^enlanb jeigten, entfanbten fte oon bort eine ipeereSabtf>etlung jur

IBefeuung beS Xhcrmopolen-^affeS am maUfdjen 3)2eerbufen. !2Die ©tärfe berfelben

ftblofj jebod) eine erfolgreidje 95ertheibigung beS paffes gegen bie perfifdje Uebermaa^t

oon Anfang an aus, gumal bie ^auptmaa^t nia^t nach Stttttelgriedjenlanb nachfolgte,

fonbern auf bem ^eloponneS flehen blieb. 5)ic fllücfsugSlinie ftüßte fich ebenfo wie

bie Decfung ber ©eeflanfen lebiglict) auf bie flotte, welche in ©tärfe oon 271 Irteren

Digitized by Google



Digitized by Google



2ie eeefätac&t bei Salamis. 689

unb 9 <)3entefenteren*j unter bem Oberbefehl beä Spartiaten ©nrpbiabeö bic ©tnfabrt

reu Cftcn in ben malifchen unb po^afäifd>cn ÜWeerbufen bei bem $ap Slrtemifium an

ber 9torbfpifee (SuböaS befetjte fÄarte I). Der dk\t ber flotte fammeltc fich in bem

Reifen ^egon bei Jroijene**) (Sorte I ). Die $Sorfcbiebung ber flotte bi$ Ärtemtfium

war trofe ber taftifeben Wadjtheile, welche eine Stellung an ber offenen See einem über=

(ebenen ©egner gegenüber batte, gebeten, um Chiböa 311 berfen unb ein Einlaufen in

ben pagafäifchen 2)?eerbufen 311 oerhinbern, welcher allein einer fo großen flotte, tote

ber perfifeben, fiebere "ülnferpläfee bieten fonntc.

Da* perfifdjc §>eer überfchritt wäbrenbbeffen ben £>efle$pont, erretebte Dori*fuö

(ftarte I), wohin auch bic flotte ber jlüfte entlang fegelte. $uer hielt Serres eine

Wuftcrung über beibe ab. Die Stärfe be* erfteren lüirb na* ben neueften g-orfebungen

niebt weit über 300 000 Sttanu gefehlt, bie ber lederen auf 1207 frieren angegeben.***
)

3? 011 DortMu* marfd)irte baS .fteer in brei Slbtbcilungen bureb, Straeten unb üftacc*

bonien, brang $um größten Sheil über ben 2?aluftana^af? in bie ebene oon Sheffalien

ein unb ftanb Üftitte Stoguft oor ben Shcrmopplen. Die flotte b,atte ben HifioS*

Sana! paffirt, war an ber theffalifchen flüfte, wo fic bureb. einen (Sturm grefsc

i;erlu|te erlitt, fübwärtö gefegelt unb fam faft $u berfelben £cit bei 2lrtemifium an. f .)

$n ber £eit oem 18. bis 20. Sluguft fanben hier unb oor ben £f)ermopplen

bie elften fdjweren kämpfe ftatt. Die Seegefechte blieben unentfdjieben. Die Werfer

ocvloren bei bem 3>erfud?e, Qubba mit einer ftarfen g-lottenabthetlung heimliä 311

umfdjiffcn unb ben ©riechen bttreh Sperrung ber 6uripuS*3)ieerenge ben 9iücf$ug

abjiifduteibcn, wieberum bureb einen Sturm etwa 200 frieren. 33ei biefen Seefämpfen

ift bie oerfdjiebene Schlacbtorbnung ber ©riechen unb Werfer bemerfensmerth. Söahrenb

bie erfteren fidj in einem fonoeren 53cgen 6 (£>albmonbformation) rangirteu,

[teilten fiel) bie letzteren in einem fonfaoen Sogen ^ (flreiSformation) auf. Diefe

Formationen entfpracben oollfommen bem Stärfeoerhältnij3. Die gried/ifche Schlacht

orbnung war eine befenfioe, fic fdjüfete bie ^lügcl gegen Umzingelung unb fefcte bie

Straft oon innen nad) aufsen an, wäfyrenb bie perfifdje eine offenftoe war, weil fie bie

lleberflügelung ber feinblichen £inie be^rocefte unb oon aufjen nad) innen wirftc. Die

Crinnabme berartiger #ermationcn beruhte auf ber ©efed)t$ftärfe beS SöugeS unb ber

©efccbtsfchwäche ber Sreitfeitcn bei ben fliuberfebiffen.

Die kämpfe bei ben Ühermopolen cnbeten mit ber gänjlidjen Vernichtung ber

grtechiieheu £»eere$abtheilung unter bem ßönig £eoniba8 nach helbenfjafter ©egenwehr.

Der Serluft beS paffes nöthigte auch bie grie(hif(he ftlotte sunt Üiücfjuge burch bie

GuripuS^nge. Der Heinere Zfcil ber ftlotte ging unter SurobiabeS auf Sitten

bes Xh«miftofle« in bie Meerenge oon Salamis. Die «thener räumten ^unäcbft

(Stabt unb ?anb, brauten ©reife, %xaum unb Äiuber fowie bie bewegliche .^)abe nach

(Salamis, Siegina, Ereigne unb ftiefjen bann wieber $ur flotte. Die gricchifche ?anb^

macht blieb auf bem ^fthmuö, oerfperrte bie Zugänge unb oerfchanjte fich hinter einer

flftauer, welche quer über ben gjtymu« oon Schönu« am faronifeben na* Vecbäum

*) «ufolt II, 768.

**i Stefer <öafen ift nod^ je^t 9lu§t>ilbunaö[jaf<n für bie aried>ti$e Warine.

«ufolt II, 671 u. 072.

f 3Jufo(t II. 681, 5(nm.3.
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am fortnthifchen 3)?eere an ber Stelle aufgeführt würbe, an weldier bic Schiffe über

bie i'anbenge gefcf/leppt $u teerten pflegten (Karte 1).

Die Werfer waren mittlerweile in ©öotien eingebrungen, Ratten btefeS unter*

Würfen, ftanben nach (Sntfenbung einer Abtheilung jur Einnahme oon Delphi Anfang

September in Attifa bis nach ©leufis hin. plünberten unb oerwüfteten AUeS. D>ie

perfifche flotte erreichte um biefelbe ßeit ^aleron, bic alte £>afenbucht Don At&en.

Sic jählte noch etwa 700 frieren,*) wäbrcnb bie grieebifche flotte aus 378 Irieren

unb 7 ^entefonteren beftanb.**) Dtcfcs war bie Sage ber Parteien, welche jur

Seefcblacht bei Salami führte.

$te ftrategifchc Wothwcnbigfcit ber Schlad)!.

Senn aud> ber ^erferfönig fich entfdjloffen hatte, baS £>eer in Anbetracht ber

(#rc§e auf bem Sanbwege nach Gkiechenlanb $u bringen, fc war basfelbe beer) oon ber

flotte abhängig unb $war um fo mehr, je weiter es fich oon feiner eigentlichen ©afiS,

Auen, entfernte, je länger bie VerbinbungS* unb SRücfyuglinicn über tfanb würben,

^n ®riecf>enlanb felbft war baS .Speer röllig auf bic flotte angewiefen. Die £>eran*

fchaffung ber nötigen Lebensmittel auf bem ?anbwegc war auSgefdjloffen. 3ftütel*

grtechenlanb baute fct)ott §ur bamaligen $Qit nicht Diel mehr betreibe, als es oerbraucrjte.

Die peloponnefifchen Staaten beburften ber (Einfuhr aus 5Tt?effalien unb Sftacebonien.

Die Erhaltung eines ,§eereS oon 3UO 000 ÜSRann burd) baS offuptrte Sanb felbft war

an fich auSgeidjloffen. Durch bie bamalige Art ber Kriegführung, Alle« ju oerwiiftcn,

würbe fic noch fchwieriger. So litt fpäter nach ber Schlacht bei Salamis ba* £>eer

auf bem töücfjuge nach $h*ffaUcn fehr an junger. 3?or bem SßJeitermarfch naa? bem

3ftr)muS mußte Serres jum Scbufce feiner rücfwärtigen Verbinbungen unb jur

Ihmbglichung einer gefiederten tfebenSmittelnifuhr bie griechische flotte oor Salamis

unicbäblich machen. 33ori einem Seitcrmarfch fonnte er nicht abftehen, wenn er feine

abficht, (äkiechenlanb oöllig $u unterwerfen, jur Ausführung bringen wollte. Der

alleinige üßefifc oon Üßittelgriechenlanb 30g bie Unterwerfung beS ^eloponneS nicht

als eine natürliche $olge nach fich. Sollte ber ^eloponneS fallen, fo mußte juerft bie

Seeherrfchaft errungen fein, .^ierju gab cS $wei SBege, entweber bie Sinfchlteßung

ber griechüchen flotte in ber Meerenge oon Salamis ober bie Vernichtung berfelben

im offenen Kampfe. Die Ccinfchltejsung hatte ben $>auptnad)theil, bafe fte wegen ber

jwei Ausgänge eine ^Xr)etlunc| ber flotte erforbeite unb baburdj eine AuSnufcung ber

llebermacht auSidjtojj. feilte man bie flotte in jwei £>älften, fo war iebe berfelben

ber griedjifdjen flotte unterlegen, üftaefite man einen Shetl ber griednfehen g-lotte

gewach fen, fo nahm mau ihr hiermit noch nicht bic ÜRögltchfeit. fich auf ben nunmehr

bebeutenb fchwächeren Übeil gu werfen, ßs blieb bem Könige nur bie 2£af)l ber

Schlacht. Der abgehaltene Kriegsrath hat biefc Herbaltniffe richtig erfannt unb bem

Könige bie Schlacht angeraten. Daß Serres juerft nur bie Crinfchliejgung beabftchttgt

unb fpäter buvch ben Quoten beS Z h^miftofleS jur Schlacht bewogen fei, hat feinerlei

Sahrfchetnlichfeit für fich.***)

*i »ufolt II, fif>4.

**. «uf Ott N, 693.

*••- Sei berartigen Ucberlieferungcn mufe man bebenten, roic noeb b,eute 2llle$, roaö bem

Satcn unroaf)rfd)einUd) erfc^eint, auf iieträtf»et ober Spione jtuürfgcffilnl roirb.
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"sfluf bic &nnabme, bafj bie ®rtedjen bei feinem 9Sormarfd)e mit bem £eere

ofyne Äampf bie für feine Verbinbungölinie fo gefäfjrlidje ^ofition aufgeben würben,

burfte er bie weiteren ©ntfdjliefjungen ntdjt aufbauen. Ratten bie ($riea)en ba§ richtige

SBerftünbniß für ibre £age, fo gingen fie au$ ber <5>alami3*(Enge ntdjt berau«. gelb«

marfcf>all ®raf 2J?oltfe fagt in feiner ©efa)ia)te be3 beutfaV fran$öfifa)en ÄriegeS:*)

„SDJan fjat im ftriege vielfach nur mit SOßabrfdjeinlitfifeiten ju rennen, unb baS SBabr*

fd)einliü)fte ift meift, bafj ber (Gegner bie rtdjtigfte ÜWafjregel ergreift." ©id? niebt für

bie ©djlacbt ju entfa>eiben, märe alfo ein gebier gewefen. Das oon ^erobot ber

£>arlifarnaffu$«prftin Slrtemifia gefpenbete Sob, bap fie aüein bem Äönige bie Wufc*

lofigfeit einer <5eefa)laa)t oor «ugen gehalten $abe, ift wot)l nur auf ©runb beS

Ausgangs ber Sd)lad)t erteilt worben.**)

ftür bie ©rieben lag bie 9totfjwenbigfeit einer 3cf)lad)t Mar auf ber §anb.

6s fonnte fia) nur um bie 2öat)l beS Scbladjtortes t)anbeln. Der größte £t)eil

&elbf>erren ftimmte anfangs für bie Sßucbt oon flenöjreae auf bem 3Wmu3 unter bem

@tt)ufee bes bort oerfammelten §eeres (flarte I). Stbgefetjen baoon, bafj ber töücfjug

bortfym (Salamis, Regina mit ben attifdjen (Greifen, grauen unb Äinbern bem geinbe

preisgab, tyatte bie Safjl jener 93ua)t $wei wefentlia)e s
Jiacr>tbetlc. Slls offene Seebucbt •

geftattete fie bie Entfaltung einer numertfa^en fctnbltcr)en Uebermacbt, ferner wirfte fie

niajt bebror)enb auf bie Verbinbungslinien bes fteinbes auf bem Öanbe. $?an fann

bie fdjarfe Einfielt bes Iljemiftofles in all biefe Verfjältniffe nidjt genügenb

bemunbern. «2d>on bie SBafjl oon (Salamis als Versammlungsort ber griednfdjen

flotte oor bem ©inmarfdj bes Serres in Ättifa jeigt, baß er fia) bes Vorteils einer

^ofition mit jmei Ausgängen woljl bemüht war. <Sx smang baburaj ben ^erferfönig,

auf einem ungünftigen Üerrain ben ©ntfcfyeibungsfampf ju wagen.

Die Seefdjladjt oon ©alamis war in jeber $ejiet)ung eine ftrategtfdje Üiotf)*

roenbigfeit, wenn beibe Arteten i(jre Sage richtig beurtbeilten. Der $et)ler auf perfifeber

(Seite würbe nid)t fjier, fonbern früher bei Ärtemiftum gemalt, Die griedjtfdje flotte

burfte nidjt naa? ©alamis entfommeu. aber anfajeinenb ift man im perftftfien tfager

erft bei bem weiteren Vorbringen im fteinbeslanb $u ber Haren Ueberjeugung oon Der

^ebeutung ber begleitenben flotte gelangt.

25er Sufmarfd) ber flotten.

Der «efpredjung bes Slufmarfajes muß eine genaue Säuberung ber örtlichen

Vertjältniffe, meldje burü) bie harten II unb III wiebergegeben finb, oorausgeffeu.

Die ÜWeerenge oon ©alamis, welaje fia? gwifajen ber gleichnamigen $nfel unb bem

^cftlanbe oon »ttifa ^ingie&t, t)at in ifjrem füblicfjen Sbeil eine meftlidje, in i&rem

nörblittjen Xt)eil eine nörblicbe föidjtung unb ift etwa 4 Sm lang. Die breite ber

fübücben Einfahrt jwifd^en bem Oftfap ber ^albinfel Äijnofura (Äap Varoari) unb

bem ^«ftlanbe ÄeramoS beträgt etwa 1,3 Sm. Die oorgelagerte $nfel ^ftjttaleia

(Öipfo) giebt berfelben jwet 3uflänge, einem füböftlid^en 0,6 Sm unb einen fübwefHiöjen

0,4 Sm breiten. Der fübweftlicbe 3u9an3 t&**lt fiai wteber burd) bie febr fleine ^nfel

.
^talante in jwei «rme. §n bem Verlauf nacb, SBeften oerengt fia) ber fübliaje J^eil

*\ o. 3Holtfe III, 70.

**) öufolt II, G96 »nm.«; Xuncfer IV, 79i>.
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beS ©unbeS imb erreicht an bem ©enbepunlte nach Horben bie geringfte sörettc pon

0,7 Sm awifcfjen tyünta unb ^erama. ©ine gleiche ©eite bat bie nörblidje ©infahrt

äwiicben $ap Slmphiale unb SIrapiS. Derfel&en finb ebenfalls mehrere ^nfeln, bie

Äoraben unb £eros porgelagert, burd) welche mehrere 3ugänge fl*fdjflff*n werben.

Diörblid^ unb füblicr) ber Gnge ^unta-^crama fdmeiben $mei tiefe (Einbuchtungen in

bie §n]d Salamis ein. 25or ber nörblidjen, ber 'Jklufia^ucht, liegt bie $nfel

ÜwrgioS. Der Sanal jwtföen biefer ^nfel unb bem attifchen ^eftlanbe, ber ©eorgioS*

ftanal. r>at eine breite oon 0,6 Sin. kleinere ftelfenriffe an ber attifchen ©eite

mengen aber baS benufebarc ftohnoaffer auf 0,4 Sm. Der SBafferarm, melier

Swifaien ©eorgioS unb ©alamis in bie 33ud)t füt)rt, ift 0,3 bis 0,4 Sm breit. Der

füMicbe Ginfcpnitt, bie $3ua)t von Ulmbclaft, bilbete ben alten §afen von ©alamiS,

beffen Ginfabrt bureb bie £anb$una,c üftagula an ber 9iorbfüfte oon ftpnofura auf

etwa 400 in rerengert ift. Die Siefcnperhältntffe fmb in ber ganzen ©trafee, mit

Ausnahme beS <$eprgioS:ftanalS, gute. £»er erftreeft fiep eine ©arre über bie ©trajse,

weifte auf einen früheren ^ufammenbang ber ^nfel mit bem g-eftlanbe fdjliefjcn läßt.

Die je^igen Xiefen auf ber Süarre finb jwar bis auf wenige ©teilen fo, bafe fie ben

frieren ber Gilten fein £mbermfj boten, boch mad)en bie ^chenriffe eine $aoigirung

bei Siaait für frembe, mit bem galjrmaffer nicht pertraute ©dnffe gefährlich, ^öeibe

bie Meerenge begleitenben Äüfien finb faft burdjweg gebirgig, beSgleidjen bie ben

©mfafjrten porgelagerten $nfeln. 3ur ©ntwicfelung unb SBerwenbung einer grofjen

flotte ift biefe 9)?eerenge burdjauS nicht geeignet. 3J?ufjtc bie ©djlacht trofcbem

gefchlagen loerben, fo fonnte baS ©chlad)tfelb nur ber füblidje 2t)eil fein. Qu einer

©cblacbt oor bem ©unbe hätten fidj bie ©riechen nic^t herauSlocfen laffen. Der

5lufmarfch ber perfifchen $lottenabthetlungen in ber ©übeinfafjrt am Üage por bet

©flacht beunruhigte fie be«r)a[b auch nicht, ©ine Umid)iffung ber ^nfel, um pon

Horben in bie ütteerenge einzubringen unb bie ®riecf>en burch einen Singriff oon t^ier

aus nad> ©üben t)erauSgubrängen, war für bie perfifdje ^totte wegen ber napigatorifepen

©cbwierigteiten unb ber geringen breite ber ©traße in ber Biegung unausführbar.

^l)re numerifcr}e Uebermaajt wäre noch weniger jur (Geltung gefommen. Der 9luf*

marfdj jur ©cfrtadjt mußte oon ©üben t)er gefdjefjen.

9lm 9J?orgen beS 26. ober 27. ©eptember l)ielt ber Äönig Serres ben

Äriegsrath ab, in weitem bie ©cblacht t>efct)loffen würbe, ©ein ^lan war, bie

grie(t>ifct>e ©tellung oorf)er ju umgeben, um bterburch eine beffere SluSnufcung feiner

größeren flotte $u ermöglichen, ^ierju tl)eilte er biefelbe in brei «btheilungen für

bie ©chlacfrt felbft unb in ein ©efchmaber jur Bewachung ber Ausgänge um
©alamiS herum.

Da§ biefe Orbre be $3ataiüe erft mitten in ber 9ladjt, nach ©mpfang be«

JÖoten be§ jT^etniftoKed ausgegeben fei, wie SlefdjPluS melbet, ift müitärifd) nid>t

benfbar, ba es unmöglich ift, eine bereits nach einem anberen ^Jlane in Aufbruch ober

SO?arfa} bcfinblicbe grope flotte plö^lich bis iageSanbruch neu ju formtreu. Die

Lüftung sum Aufbruch begann fofort nach 53eenbigung beS ÄriegSratheS. Der ?lbmarfch

erfolgte 511m Ztyil noch währenb beS JageS, jum Zfjüi erft währenb ber 9?ac^t.

CnnerfcitS geht bieS aus bem Bericht beS ^jerobot oon einem zweimaligen Aufbruch

unb bem ^luebrutf heroor, bajs um Mitternacht, als bie bereits tu ber Sübeinfahrt
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ftehenbe Äbtfjeilung baS UmgehungSmanöoer begann, baS gan^e Meer bis Munichia

oon perfiiehen Schiffen bebeeft gemefen fei. SlnbererfeitS fpredjen miütärifc^e Erwägungen

bafür, ba& bie gefammte flotte nicht bereite üor Anbruch ber 9iad)t im Sübeingang

«ufftellung genommen f>at. Eine flotte oon etwa 700 liieren, beren Bejahungen ben

bamaligen (Gewohnheiten entfprechenb nicht an ©erb wohnten, fo lange bie Skiffe

auf ben Stranb gebogen waren, fonnte nach einer längeren Oiuhepaufe nicht wäfjrenb

ber naa? bem ÄriegSrath oerbletbenben SageSftunben oollftänbig marfchbereit gemalt

werben, ferner würbe bie Umgebung bereit« oor Mitternacht begonnen [ein, ba in

ber ^weiten £>älfte Monbfchein war, wenn nidjt bie ^ier^u beftimmte Äbtbeilung auf

bem weftliajen frlügel ber £ageSaufftellung auf ben Erfafc burd) bie lefete Äbtheilung

gewartet hätte. Der Äür^e wegen foll biefe legte Äbtheilung als bie britte, bie

UmgehungSabtheilung als bie erfte unb bie auf bem öftlichen ftlügel ber SageSaufftellung

als bie zweite bezeichnet werben. Diefe Wumerirung entfpricht ber ipäteren Äufftellung in

ber Schlacht, wenn man oom regten ftlügel beginnt. ßur CT ften Äbthetlung, welcher bic

Hauptaufgabe zufiel, gehörten bie friegStüchttgften Skiffe ber Phönizier, jur britten

Äbtheilung bie ^onier, welche auf biefe Seife mit ben i'acebämontern beS rechten

griednfeben Flügels in ftampf gerieten. Der Äufmarfd) am Sage in bie Sübeinfahrt

ooüjog fict) ohne Störung, ba bie ©riechen einerfeitS noch nicht einig waren, ob fic fämpfen

füllten ober ntct>t, anbererfeits glaubten, bie Werfer wollten fie zur Schlacht betauSlocfen.*)

desgleichen gelang bie Umgebung, inbem bie erfte Äbtheilung fich um Mitternacht in

ben Sunb hinein entlang ber attifetjen Äüfte bis zur $tnic gelfenriff—©eorgioS oor*

fdwb. Die ©riechen erhielten hieroon erft burch ben aus ber Verbannung heimfehrenben

ÄriftibeS unb einen Uebcrläufer Jhmbe. Ürofc beS engen ^ahrwafferS ift biefe

unbemerfte Umgehung wohl benfbar. Die nächtliche Bewegung gefchah unter bem Schule

hoher Ruften, welche bei bunfler Wacht ein Sichten oon Fahrzeugen &is auf bie nächften

Entfernungen öfters unmöglich machen. Die Untcrftüfcung bura? föac&feuer ift eine

fehr geringe. Mit ben mobernen ftarten Scheinwerfern gelingt es nicht weiter als

auf etwa 1800 in ftahrgeuge $u erfennen. Äuch ber etwa eine Stunbe nach Mitternacht

aufgehenbe Monb ftanb nicht günftig, ba bie Schiffe im Schatten ber Äüfte swifchen

Monb unb ©riechen fich befanben.**) Die zweite Äbtheilung fäob fich gleichfalls

weiter in ben Sunb hinein, &ront nach Salamis $u. Die britte Äbtheilung befefcte

ben fübweftlichen Eingang jwifdjen Äönofura unb ^ßfpttaleia unb gleichfalls bie lefetere

$nfel. Wachbem mit Tagesanbruch bie Bewegungen beenbet waren, ftanb bie perfifdje

flotte in einem großen Äonfaobogen an ber attifchen Äüfte entlang über ^fottaleia

bis naa) Shmofura. £)erobot beutet biefe SreiSfcrmation an, inbem er fagt, ba§

ber weftliche perftfehe &lügel bei feinem Äufmarfch einen ÄreiS nach Salamis zu

gebilbet h^e. Die tattifche Xenbenz biefer Äufftellung war, bei ber Vorwärtsbewegung

Zur Schlacht gleichzeitig eine Drehbewegung nad) heften begw. nach Sübweften aus»

Zuführen, um fich mit bem rechten, b. i. bem phänischen ober weftlichen ober eleufinifchen

^lügel hinter bie griechiiehe tfinie zu fchieben, biefe aufzurollen, ins freiere Saffer zu

*) .perobot VIII, 78; SBufoli II, 697, 3(nni. 1.

**) SWitchhöfet, ertäutetnbec STetf au Äarten uon 2tüifa, $cft VII bti VIII, @. 32,

fü^rt biefe Umftänbe al« Seiocid für bie Unmögltd)feit ber un&etnerften Umfaffunflöbenjegungen

bei 'Jiac^t an.
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brängen unb bann ju ocrnitbten. Der linfe perfifä)e ^lügel, weiter 3wifdjen Ämtofura

unb ^fpttaleia aufmarfdjirt mar, mußte oerljinbern, baß bte ©riedjen bei einem folgen

Vorgeben beS regten ftlügels bura? jene fd>male CHnfafjrt entweihen tonnten. ÜWtt

bem 23orrücTen ber ganzen perftfa?en Vinie würbe fomtt ber linfe ftlügel au$ ber

öftliaje ober piräifebe, wie §erobot iljn bejeidmet. Die ©<fcla#t mußte fidj na*

©üben bejm. ©üboften auf ^tyttaleia $u bewegen, wenn ben Werfern if)r $orf>abett

gelang. Diefe ^nfel lag alfo, wie £>erobot treibt, im frabrwaffer ber ©eefd)laa)t(

weläe ftattfinben follte.*) Die ©a}lad>tltnie bat eine «uSbefjnung oon etwa (5<>OOm
T

auf welaje fiä) etwa 600 frieren t>ertf>eilen. Da« etwa 4 m breite Ja^rjeug brauste

jur «Bewegung minbeftenS einen SRaum oon 12 m breite.**) DemnaA muffen bte

Werfer in jmei ©liebem formirt gewefen fein, föne breiglieberige Aufstellung würbe,

4bgefef>en baoon, baß fie unnötig war, aua? taftifö) falfa) gewefen fein. Das gweite

<5Mieb beefte bie dürfen beS erften, ein Drittes bebinberte bie gange Formation.

Der ©tanbort beS ®efd)waberS, weldjeS bie etwa entwetdjenben grtedjifdjen

Skiffe um ©alamiS berum abfangen follte, läßt fidj nidjt feftftetten. Daß baSfelbe

wäbrenb ber s
Jlacf>t Salamis umf^tfft unb am 9torbeingange ber üfleerenge Aufhellung

genommen, alfo einen 2Beg oon etwa 30 Sm in unbefannten unb gnrifdjen SWegara

unb Salamis befonberS fäwer naoigirbaren ©ewäffern gurütfgelegt ^abe, läßt fi$

feemännifd) niä)t benfen. üftilttjfyöfer bält aus benfelben ©rünben ben föngang jur

$ruptfa*93udjt für ben waf>rfd)einlidjften ©tanbort***) (Äarte III). §erobot erwähnt

nttfjts oon btefem UmgefjungSgefdjwaber. Deshalb ift ber ©d>luß wobl nia)t unberedJtigt,

baß baSfelbe bis gutn beginn ber ©rfjladjt faum foweit gefommen ift, fonbern fpäter

an ber ©djlaajt felbft teilgenommen Ijat, als biefe eine für bie Werfer unglutflidje

©enbung naljm.

föne anbere als bie oorftefjenb befdjriebene Aufteilung ber perfifdjen flotten*

tfjeile ift oom maritim * ftrategifdjen unb taftifdjen ©tanbpunft faum aus ben Cuellen

beS £>erobot unb AefdjnluS IjerauSgulefen. Aua) ber Verlauf ber ©#ladjt felbft

läßt bie Annabme einer anberen ÄufftelJung nta)t gu. Die SBorfäjiebung beS regten

ober eleufimfä)en Flügels, b. i. ber pljönigifcfcn I. Abteilung in ben nörblidjen £t>eil

ber Meerenge mürbe, abgefefjen baoon, baß eine Derartige Bewegung bei 9?aa)t in ber

föige $elfenriff—©eorgioS gefä^rlia? war, einen X^eil ber perfiföen ©treitfräfte weit

com Sampfplafce entfernt fjaben.f) %n einem folgen $afle fyitte §erobot biefen

ftlügel aud) faum ben weftlid)en genannt. Die Anna&me, baß ber weftlkbe frlügel ber

Aufhellung in ber ©übeinfatyrt am Abenb (bie pbönigiföe I. Abteilung) bei bem

Aufbruä) um SWitternaajt einen RreiS um ©alamis gefa^Iagen, b. f). ©alamis in ber

.ßeit oon ÜKitternaä^t bis £agesanbrudj umfä^ifft unb oon Horben fommenb ben

nunmehr weftlia^en ftlügel ber ©a^Ia^tauffteOung eingenommen ^abe,ff) muß aus

ben fa)on für baS $eobad)tungSgef$waber erwähnten ©rünben als unhaltbar angefe^en

werben. Die britte 93erfion, ber re^te ober weftlia)e ftlügel ber ©a)laü)tauffteaung

*) .^etobot, VIII, 76.

**, »ufolt II, 704, 3tnm. 1.

**») aRtl^^öfer, (Srtdutcmbct lest ju ben Harten oon mtita, $eft VH unb VIII, e. 33.

i Wunder, IV, 794.

ft) Säger, 8. 197; ogl. 2. 17.
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habe nur bis in bie £erafimi*33ucf>t, ber Unfe ftlügel bagegen bi« junt ^iräu« ftcb

erftreeft, bie ^Bewegung in ben Sunb binein falle erft in ben 33eginn ber Schlacht,*)

würbe einen fehr groben tafttfe^en fehler in fich fchließen, weisen anzunehmen faum

Veranlaffung vorliegt, ©ine folche Suiffteßung mürbe bem fteinbe oon Anfang an bie

befte G^ance jum Slufrolfen ber ?inte gegeben unb mit Vorbebactjt bie numerifche

Ueberlegenbeit unau«genufct gelaffen fyabtn. S&ti bem beschriebenen äufmarfd) mußte

ebenfalls ein drängen nach ber <£nge, auf welche jene SBerfion 5Eöeri^ legt, ftattfinben,

fobalb bie Schlachtlinie fid) W bewegen begann.

SBährenb bie flotten ihre Stellungen jur Schlacht einnahmen, hielt ba«

perfifebe £>eer bie lüften Üttifa« befefet unb begann ,uim Itjeü bereit« ben Vormarfch

gegen ben Sftbtnu«- ben ftönig Xerxe« mürbe ein befonberer Si& am «Sübabhange

be« Slegaleo« gewählt, oon welcbem ba« ganje ©chlacbtfelb überbluft werben fonnte.

Die (»riechen braute erft bie Nachricht oon ber oolljogenen Umgebung ju

einem befinitioen ©ntfchluß. ü)itt ben Vorbereitungen sur «Schlacht Ratten fie bereit«

am ÜWorgen be«|elben Jage«, an welchem .\*erre« ben $tricg«ratt) abhielt, begonnen,

^bre Schiffe lagen, toie nach ben neueften ftorfchungen feftfteht, in bem alten £afen

oon Salami« auf bem Sübftranbe.**) Äu« ber engen etwa 400 m breiten (Einfahrt

formirte fich bei 2age«anbrua> ben 27. ober 28. «September bie griedjifdje Sinie suerft

mit bem regten ^lügel, auf welchem bie ^acebamonier flanben. Der linfe ^lügel mit

ben Athenern unter Xt^emiftofle« folgte julefet. Der ftufmarfch ging fef>r fd)nell

oon ftatten. ftefcbplu« fagt: „Schnell feien fie alle beutlich ju feljen gewefen ".***)

Da« Vorrücfen bes rechten ftlügel« guerft mar tafttfep burä) bie größere Entfernung

ber gegenüberftehenben perfifepen tfinie geboten. Die natürlichen 8lnlehnung«punfte

maren $ap SBaroart unb finita. 3wifcf>eu Reiben werben fie eine £>albmonbformation

s—v wie bei Ärtemifium mit ber gront nach Norboften, eingenommen haben.

Obgleich hinüber nicht« berichtet ift, muß mau boch auf &runb ber lofalen 3$erpältniffe

unb ber numerifeben Unterlegenheit auf eine berartige Äufftellung fcpließen.f). Die

.
8u«behnung ber Scplacptlinie betrug beranach etwa 2500 m, welche ebenfaü« eine

^roeiglieberung bebingte.

$ie Stfjlaeht unb ihre unmittelbaren folgen.

Die Nachrichten über ben Verlauf ber flacht felbft finb befonber« bürftig.

£erobot giebt größtentf>eil« nur einzelne ©ptfoben au« ben Stampfen wieber. Dieje«

ift burchau« nicht wunberbar, fonbern fehr erflärlich. 3eoc »eiche im Nah*

tampf entfehieben werben muß, geht immer fehr balb in eine ÜRelee über. (Jine

taftifche Leitung ift nur bi« $um ,3ufammenftoß möglich. $on biefem fcugenblicf an

müffen bie ©ruppen ober einjelnen (Schiffe nach bem ibnen befannten allgemeinen

(Schlachtplan unb nach eigenem Urtheil hanbeln. 83et Salami« mußten bie feinblichen

Vinien wegen ber Enge be« Schladjtfelbe« fehr fä)neU aufetnanberftoßen. $eibe (Gegner

oerfolgten ben $lan, fich gegenfeitig au« ber Enge h«rau«3ubrängen, bie Werfer, um

*.» SHil(hhöfer, (jrl4utetnbcr Jert ju ben .Harten oon Stttifa, öeft VII bi* VIII, S. 33.

**) »ufolt II, 704, «nm. 1.

Meftholoö, Werfer, 397.

f. »ufolt II, 704, 9lnm. 1.
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mef)r fliaum jur ?lu«nm}ung ifjrer Ueber$afcl 3U fiaben, bie $ried)en lebiglid) aus

©rünben ber Slbmebr. Daß ledere ntd)t oon Anfang an an bcn l>ernid}tung«fampf

gebaut fa&en, rodlet fpätcr ftattfanb, gebt au« ber Stuffteüung bcr 3ltf>ener, bcr iee*

tüdrtigflen bcr ©ibgenoffen, auf bem Unfcn $lügel §eroor. £ei einem folgen ^lane

wäre bcr rechte ftlügel bcr widrigere gewefen.

25er Angriff begann oon ©eiten ber ©rieben, (frft al« beren Sinie fid) in

Bewegung gefefct fattc, rürften aud) bic Werfer cor. Die At&ener unb ^öni$ter

würben juerft fjanbgemein. Die elfteren wid)en gurürf, fließen bann wieber auf

^nitiatioe be«2lmeinia« au« *ißaüene cor, brängten bie ^önyicr jurürf, überflügelten

beren ftlanfe unb begannen bie gefammte perfifdje Öinie aufzurollen, hierbei famen

fie fpäter nod) mit bcn ftoniern auf bem linfen perfifdjen ^lügel in Sampf, wätjrenb

bie ^f)öni$ier oon ben weiter nad) bem redeten gried)ifd)en ^Iügel ju flefyenben ftegiueten

f>art mitgenommen mürben. Die tfacebamonier u. f.
w. auf bem regten griednfdjen

ftlügel hielten bcn ifynen gegenübcrftefjenben $oniern in Ijartnäcfigem Äampfe Stanb.

$11« aber bic übrigen perfifdjen Abteilungen, junädjft ber $$orwärt«bewegung bcr

^om^ier jur Ueberflügelung be« atfyenifdjen ^lügel« nac&gebenb, bann um bcn erftcren

pr £>ülfe $u eilen, immer mefyr in bic ©nge nad) ©eflen $u Ijineinbrängten. fließ

audj bcr redete griedjifdje ^lügcl oor, fo baß jefct bie ®ried)en bie gefammte perfiffbc Vinie

umfaßt gelten unb fie bis 3um Abenb burd) bcn fuböfllidjen Au«gang awifdjen ^jinta*

leia unb bem gefllanbe in bie offene See trieben. 3U flleic^er 3eit iefete Ariflibe«

mit einer Sd)aar £>opliten oon Äünefura nad) ^Jfyttaleia über unb oernid)tete bie

bortige perfiid)c 33efafeung. Die ^erfer oerlcren 300 bis 400 frieren, wäbrenb bie

®rted}en nur etwa 40 fta^euge einbüßten. Obiger ©d)lad)tengang foll nun frtüto

beleuchtet werben.

©tanben, wie gefd)ilbert, bie $ried)en in einem $albmonbbogen, mit bcr

$ront nad) ftorboflen jwifd)en ^unta unb Äap SJaroari, bie ^erfer in einem &ret«*

bogen oon ber ®nge ^clfenriff—®eorgto« an bcr attifd)en Süfte entlang über ^fimaleia

nad) Hunoiura bin, unb Ratten beibe bie Äbfid)t, bcn Gegner au« bcr £nge in ba«

freie ©affer ^erau^utreiben, fo lag bic (£ntfd)eibung auf ben wefllidjen ftlügeln, 100

bic Sltbener unb ^böntjier fid) gegenüberftanben. 3ur Durrfjfübrung ifjrer Stbfidjt

mußten bie ^erfer ben Angriff ber ©Tiefben abwarten, um bic eigene ^Bewegung in

bcr Vinie nidn ^u befnnbern unb ben atfyemfdjen ^lügel bie 3lnlcbnung an $unta auf=

geben $u laffen. Da fie bic« in Sirflid)feit traten, Baubeiten fie rid)tig. ©benfo

mußten bie (^viec^en if>rcrfeit« bie ^erier ^uerft angreifen laffen, um fie meljr in bie

önge $u lorfen unb eine Uebcrflügelung ju oer^inbern. Sic traten bic« nid)t
f
weniger

iücllci(bt au« ÜJJißoerftc^cn if)rer taftifd)cn l'age al« au« pfudwIogifd)en (Srünben.

3Senn jwei (Gegner bie gleite 2lbfid)t ^aben wirb ftet« bcrjenige oon bem urfprünglicf)cn

'Plane abgeben, wcld)er fid) al« ber Stärtere füt^lt ober einen 33erjweiflung«fampf

fämpft. Die Athener mußten 3iirürfwcid)en unb wieber 3lnlef>nung an ^uuta fudjen,

al« fie bie 3lbfid)t ber ^^öniäier erfannten, t£)re glan!e ju umgeben unb i^rc Vinie

aufzurollen. Durd) biefc« 3^^^^ . befam bie urfprünglidje ^albmonbformation

einen Änitf unb naf)m auf bem at^cnifd)cn ftlügel bie ©cftalt eine« ihei«bogen« an.

^ a^,-^-^ ^)tcrburd) würbe e« mtfglid), ntd)t nur ba« Umgeben ber eigenen plante

ju ocrbtnßcrn, fonbern aud) bei bem nun folgenben 23orfto§ bie p^önisifd)c plante
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felbft überflügeln. Die ^^örnjicr mußten ben gurüefweichenben Athenern nachbrängen,

um hinter beren tfinie gu fommen. Die taftifchen Ghancen waren jefct bie gleiten.

Der ©ieg mußte fieb. auf bte (Seite neigen, auf welcher bte größere Südjttgfett unb

ber größere 2Ruth oorbanben waren. Die «thener geigten burch bas Belingen it)reS

EorftoßeS, baß fte betbeS beanspruchen Fonnten. Das Aufrollen ber perfifchen Ötnte

ging unaufhaltfam oor ficf> unb machte bie ©flacht gu einem SBernichtungSFampf für

bie Werfer. Daß aber bie ©erlufte fo große würben, war eine ftotge ber urfprüngltajen

©ewegungSrichtung ber perfifchen ftlottenabtheilungen oon Slorbweften über ©eften unb

©übweften bis nach ©üboften in ben ©unb hinein, um ben UnFen griedjifchen $lügel

ju umgeben, bie griedjifche ßinie in baS freie ©affer gu brängen unb oon ber

Peripherie aus bie in ber Wlitk gufammengebrängten ©riechen niebergufämpfen. 2Us

nun bie töücfmärtsbewegung ber Phöntgier begann, entftanb burch bie entgegengefefcte

iöewegungSrichtung ber oerberblidje 3ufammenftoß mit ben jefet oon hinten nach*

brängenben übrigen perfifdjen ©Riffen, biefem Üttoment mar es ßeit für ben

regten griechifdjen ftlügel, bie ^onter gurüefgumerfen unb burd) Umgebung oon beren

ftlanfe bie Umfaffung ber Werfer gu oerooHftänbigen. ©her oorgugehen wäre unrichtig

gewefen, tuet! er fiel) burch Aufgabe feines ©tüftpunftes, Äap SJaroari, ber ©efat)r

ausgefegt hätte, feinerfeits burch eine perftfaje Uebermacht überflügelt gu werben, falls

es ben perfifchen 5uhTern flelang, *>ie Bewegung ihrer flotten in ben ©unb hinein

rechtzeitig gu hemmen. Die ©riechen ftanben forait auf ber Peripherie, bie Werfer im

Greife. 93ei ber großen $ahl mußte biefe pofition für tfefctere oerberblidjcr werben,

als fte für bie ©rfteren t)ötte werben fönnen. Die oon ben Werfern geplante ÄretS*

Bewegung über ©eften nach ©üboften enbete in eine oon ben ©rieben oerurfachte oon

giorbweften über 9?orboften nad) ©üboften.

Den ©ieg bei ©alamis uerbanfen bie ©rieben ber ©ahl ber ütteerenge als

©chMtfelb, allerbingS gegen ben ©tllen ber meiften ftelbherren, ber befonberen

flriegStütyigfeit unb Stapferfett ber SUhencr fomie bem Uraftanbe, baß bie perfiden

ftelbljerren entweber nicht reajtgeitig bie burch baS ßurücfwetchen ber ptjönigier oer*

änberte Sage erfannten ober ihre ftfottentljeile nicht fo in ber $anb h^en, um recht*

geitig bie fo Derberbliche Bewegung in bie üHeerenge hinein gu hemme«. Dies Öftere

ift aber auch ber eingige Vorwurf, welcher ben perfifchen ph*ern gemalt werben Fann.

©r oerliert noch an ©djärfe, wenn man bebenft, wie fchwer es ift, eine nach einem

beftimmten Plane im Wahfampf befinbliche flotte plöfclict} nach oeränberter ?age anbers

gu leiten. Diefe S5err)ältniffe waren oor mehr als 2000 fahren bie gleichen wie heute.

9iact) gelungener Umgehung waren bie SfuSftdjten ber perfer günftiger für einen ©ieg

als bie ber ©riechen. Die ©djlacht fonnte atfo oon ben perfifchen ^elbherren mit

gutem ©ewiffen gewagt werben. Der Plan, wie bie numerifche lieberlegentjeit auf bem

befchränften SRaum auSgenufet werben fottte, geugt oon richtiger (Anficht in bie

taftifchen Berhältniffe.

9iact) ber ©chladjt fammelte fidj bie perfifdje flotte in ber 53uct)t oon Phaleron,

währenb bie griechifche nach ©alamis gurüeffehrte. Die bireften folgen waren bie

unausbleiblichen, obgleich ®er ©ieg oon ben ©riechen nicht in hartnäefiger, richtiger

©etfe auSgenufct würbe, flu ben Sormarfch nach bem ftfthmuS fonnte SerjeS nicht

mehr benfen; er mußte ben SRürfmarfct) antreten, hierbei fürchtete er, bie ©riechen

Warine.«unbf($au. 1900. 6. $<ft. 48
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motten bic örüdfc über ben $eHe«pont jerftöTcn. Um biefclbcn in Salami« fefc

Zuhalten, marfirie er bic $erftetlung eine« Damme« für ba« J£>ccr com fteftlanbe über

baö ftelfenriff, bie ^n[el ©eorgto« nach Salami«. Daß biefe« Unternehmen mir ein

Sdjeinmanöoer war, fonn wohl ohne ©eitere« angenommen werben.*) Die flu*;

führung war unmöglich, fo lange bie griedjifche flotte ben Sunb beherrfchte. Die

©rieben fyaben fich oielleicht ^terbura) beeinfluffen laffen. Sie brauen nid}!, wie

Hfjemiftofleö rietf>, jur Verfolgung be« Heftes ber )>erftf(^en flotte unb jur $er*

ftörung ber £>cüe«pont*53rücfe auf, fonbern blieben in Salami«. So entfam ber SReft

oon ^haleron, wo er fich zwei Jage zur ?tu«fchiffung oon 3)?annfchaften aufgehalten

hatte, glücflich nach bem £>elle«pont, um ben ßönig $er$e« oon Europa nad) Slfien

überzulesen. Sil« biefer mit einer £>eere«e«forte nad} einem 45tägigen 9Rarfd}e au«

Ifjeffalien anfam, war bie Sdjiffbrücfe mieberum burdj einen Sturm serftört.

Der größte be« perftfdjen $>eere« war in ®ried)enlanb unter SDiarboniu«

Zurücfgeblieben unb ^atte ©interquartiere in ST^effalien belogen, ba ^ter allein bie

Verpflegung eine« fo großen £>eere« möglich war. SRarbontu« begann im näd)ftat

^•rühiahr einen neuen ^elb^ug gegen 2Rittelgric<henlanb. Da er aber über feine flotte

oerfügte, war fein Unternehmen oon oornherein bem SOTißlingen anheimgegeben. Da«
9Jad)fpiel enbete baher ebenfo wie ber £>auptaft in einer grünblid)en SKieberlage,

bei ^Jlatöä.

Die Seefdjlacht bei Salami« fann fo mit gutem fliegt al« ber üttarfftern

bezeichnet werben, an welchem bie afiatifd)e £errfd)aft zurürfpratlte. Obgleich feitbem

über zwei ^ahrtaufenbe oerfloffcn finb, behält fte bod) für jeben Seeoffizier ba« größte

^ntereffe unb ift für ihn felbft bei ben mobernen maritimen 93erhältniffen fehr lehrreich.

Sie zeigt, baß bei gleicher ftrategifd)er unb taftifcher (Einficht auch zur See ber

Sa>ächere, welcher über einen größeren ÜHuth, größere «ufopferung«freubigfeit unb

beffere $ampfe«bi«ztyltn oerfügt, im 33erzweiflung«fampf über einen übermächtigen

Gegner ben Sieg baoontragen fann. Die« bleibt wahr, mögen auch *>ie ©äffen anbere

geworben fein, «ber bie mobernen ©äffen erfchweren einen folgen Steg immer mehr.

Deshalb ift e« Pflicht aller Staaten, bie auf einen Seefrieg gefaßt fein müffen, in

Unebenheiten auf bie SSereitftellung genügenber materieller ÜWittel zu fmnen. Ohne
ftaTfc flotte fann audj bie größte £anbmad)t heute ebenfowenig wie oor ftahrtaufenben

einen erfolgreichen ffrieg mit nicht grenzbenachbarten Staaten führen.

* »ufoli II, 708, «mn. 1.
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Stubien 5uin See* mib öinncufct)tfffal)rt*rc<ijt. 93on $rofcffor gcüj ©toert.

3>ie Stubicn über „©ctjifffafjrt" bilben einen Sfjeil be8 „3Börtcrbucf)8 be8

beutfcfyen 93eriüaltung8red)t8'\ t)erau8gegeben bon Dr. $arl ^rei^errn b. (Stengel,

unb fmb im III. Ergänzungsbande (Skrlag Pon 3. G. SB. 9Hot)r, greiburg, 1897) erfd)ienen.

90?it großem SBerftänbntfj für btc praftifdjen fragen ber ©cefcfjifffatjrt erörtert

ber in ber S3ölferred)t8litteratur rütjmlidjft befannte SBerfaffer an ber #anb reiben

CueHenmateriat* ba8 beutle ©ee= unb ©innenf(t)ifffafjrt8recl)t.

SBenn fuer rurj auf einige fünfte biefer intereffanten ©tubie tjingeroiefen roerben

foH, fo gefäjietjt c8 Dom ©tanbpunft be8 ©eeoffixier« unter £>erbort)ebung bei ©ee*

fcf)ifffaf)rt§recf)t8.

9iacf) furjer Ef)araftcriftil ber bier ^auptformen be8 ©cfjifffab/tt8betriebe3 : ©ce*

fctjifffafjrt, fiüftenf^ifffa^rt, 5Binnenfd)tfffa^rt unb ©d»'rffaf)rt auf fonbeutionellen puffen

unb ber mit ifjnen oerbunbenen befonberen SBerfetjrSprinjipien unb SBertDaltuuggfpfteme

fommt ber Skrfaffer auf bie 9?ed)t§grunblagen biefer bier formen be8 ©ct)ifffar)rt8b€triebe8

ju fpredjen. 3m Söejonbereu roeift er auf bie ©ertrage fcepoli$eitid}er 9?atur Ijin, roclcfje

baä £cutjcr)e fRetcr) mit anberen Staaten jum ©ct)uke eineS gcmeinfct)aftlicr)en ittecfjtSguteS,

wie ber gifetjerei in ber Worbfcc, Unterbrücfung be8 ©ranntroeint)anbel8 u.
f. io., ge-

fct)loffen t)at.

Än biefe hny: ©efpreetjung be8 ©üftenu? ber JHecrjtSqueflen Mjlicfjt fict) eine

cingeljenbe Erörterung ber bern)altung8redjtlict}en Einrichtungen ber ©ct)ifffaln;t, bie al8

ber $aupttr)eil ber ©tubie an$ufet)en ift.

2)te red)tlict}e Kontrolle bret)t fitt) um bie brei begriffe: ©cfjlff, ©ct)iffcr

unb gat)rt.

"Die $ect)t§t>erl)alrniffe bei 3(t)iffe8 ergeben fict) au8 bem Umftanb, bafj cS als

Sötnbeglieb ^miferjen ber SBefafoung unb ben fict) auf if)m abfpielenben Vorgängen einerfeit8

unb ber 9ied)t8orbnung be8 $eimattjftaate8 anbererfeit? an$ufet)en ift.

3n biefer ©ejiefjung ift c8 ein ©tücf bc8 $eimatf)ftaateS. E8 fann jeboef) nid)t

überall al8 Staatsgebiet angefetjen »erben.

5)er ©erfaffer get)t bann auf bie Älaffifijirung ber ©djtffe ein, bie bie ßu-

getjörigfeit berfelben \u einer beftimmten ©nippe bou ber Erfüllung ganj beftimmter,

rect)t(idrjer gorberungeu unb öon ber fad)tic$en J8efct)affenr)eit be8 93erter)r8mittel8 ab-

hängig ma(t)t.

Er urtterfct)eibet junädjft SriegS- unb #anbel8fct)iffc unb ttjeilt ledere bonn je

nnet) itjrer JBcrroenbung in ©eefdjiffe ($ouffat)rteifd)iffe im engeren ©inne) unb ©djiffe

für bie 93lnnenfct)ifffar)rt. $)ie ©ct)iffe ber ^>anbel8marine müffen, um al8 folct)e quali=

fijirt ju fein, 1. für bie ©eefat)rt beftimmt unb geeignet, 2. jum Ertoerb biirct) bie ©ee*

jaoit Df|timmt |ein.

?nie ©ct)iffe ber beutfct)en ^nnbel8marine finb in bem ,,^anbbu(r)e für bie

beutf(f>e #anbel§martne" öerjei(t)net.

3ur ßegitimtrung unb rect)tlicf)en ^nbiöibuaUftrung mufi jebe§ ©ct)iff ber £janbcl3--

marine in bie ©ctjiffSregifter aufgenommen werben. SOJit biefer Kufnatyne pnb gemiffc

^iflidjten unb 9iect)te oerbunben.

?ll8 äufjere« Qtityn feiner Nationalität mu§ jebeS ©eefa^iff bie Nationalflagge

mit fict) führen. 5)a8 Wectjt, biefelbe ^u fübren, erlangt ba8 3ct)iff buret) bie Eintragung

in bie ©djiffSregifter unb buretj ba8 ©ct)iff#certififat.

S118 ein üorübcrget)enber Erjat^ für biefe beiben ftontroUmnfcregeln (ann im
«uölanbe ba8 Slaggenatteft bienen, ba8 folgen fremben ©ctjiffeu erteilt mirb, bie

auf}ecl)alb beutfetjen ©ebiete8 in ben ©efi|i 5Rei^8anget)öriger übergetjen.

48*
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Daraus ge()t aud) tjcrtoor, bafe in Dcutfdjlanb al8 93orauSfefcung für bic

Nationalität bc8 ©dnffe8 bie Nationalität be8 Gigenthümer8 aufgestellt toirb.

Die ©d}iff8papiere 6ilbcn bie Urfunben, burd) bie ber ©cr)iffer baS 9Rccht, [eine

^logge ju führen, nachmcift. ©ie befielen au8 bem Gertififat, ber 2)?ufterrolIe, bem
SRcfjbrief, ben 2abung8popieren unb bem Ncifepapier (©d)iff8journal).

Nact) eingeijenbec ©efpreetjung bc« 9BMen8 unb ber Einrichtung biefer Rapiere

fommt ber SBcifaffer auf bat Ncd)t8fchul} be8 ©djiffeS buret) feine ©igenferjaft als befriebeteS

Söcfifothum, territoire flottaiit, beS £cimath8ftaateS unb bie 33cgrcn$ung biefcS ©dm^cS
in bem SurtSbiftionSOereid) anberer Staaten $u fpredjen.

3ur 3nbimbuatifirung ber ©djiffe bient ber ©chiffSnamc. Dcrfclbe ift icbod)

nur ein nationale« UnterfdjeibungSjeichen, bem fict) in neuerer $eit noct) ein internationales

Unterfci)eibung8$cichen jugefeßt hat. fie^tereö roirb ben ©djiffen öon ben Ncgifterbchörben

uerüetjen unb befielt auS einer Kombination tum Pier SBuchftaben. £yür alle mit folgen

ßeietjen Oerfctjcnen Sd)ifje roirb ein ©ignalfobexj geführt.

DeS SBeiteren roirb bann in ber 9?ett)t§orbnung an fflorb auf ben jmeiten bei

brei oben angeführten ©egriffe: ©dpffer unb 93efa&uug, eingegangen.

Der 93erfoffer fprictjt $unäd)ft über bie tccfjnifdje ©liebcrung ber ©ct}iffsbcfafoung,

©rmevb unb JBerluft beS ©efähigungSuachroeifeS für ©eefchiffer, (Steuerleute, SOfafc^iniften

unb Sootfen, unb getjt bann auf baS 9ied)tSoerhäItnifj groiieheu ©ctjiffer uub ©ct)iffS*

mannfdjoft unb bie Jöegrünbung unb Shiftjebung beS DienftüerhättniffeS unb ber bamü
oerbunbenen Formalitäten ein.

S?on IJnterefie finb bie S(u8fäfjrimgcn über bic 2Bi>t)lfac)rt§cinri(t)tungcn ju

Gftunften folcr)er beutfeheu ©eeleute im WuSlanbe, bie ol)nc it)r SJerfcfjulbcn tjülfSbebürftig

geworben finb.

Sfjncn fcrjliefjt fid) eine ©efpreerjung über ben Umfang unb bie Ausübung ber

SctjiffSgeroatt an, als beren hauptfäctjlichfte fünfte ftu nennen fmb: Disziplinar^ unb

©trafmittcl beS ©crjifferS, SuriSbiftionSoerhältniffe bei ©treitigfeiten aroifchen ©ctjiffcc

unb SDcannfctjaft, aufjerorbentlicr}e Grrociterung unb Ergänzung ber SlmtSbefugniffe bei

Ausübung ber ©(tjiffSgematt in göllen ber ©efatjr für ©ctjiff unb Sabung unb aufeep

orbentlictjer Gegebenheiten an Söorb.

(Sin näheres Eingehen auf biefe fünfte mürbe ju meit führen.

Der SJerfaffer gcljt bann 5U ben restlichen ^nflitutionen unb ber 9?edjt§fontrotte,

bie fid) um ben britten ber brei oben citirteu begriffe gebilbet tjabeu, ber orbnungS
mäßigen gatjrt, über.

3n biefem jßtmft ift baS ©d)ifffal)rt8red)t noch 9™* befonberS lüefenhoft unb

burd)bilbung8fäbig. äBätjrcnb auf allen (Gebieten beS nationalen ErroerbSlebenS einger}enbe

SSorfdnriften unb ©efefte bic CrbnungSmäfjigfeit beS Getriebes fiebern, fann bie« Don ber

©djifffahrt niajt behauptet merben. £ier ift ben ©crjiTt'ern unb 9flt)ebern noch }u Diel

freie |>anb geloffen, bie it)nen bienenben WrbeirSfräfte über baS 3Na& beffen auSjunufcen,

ma3 innerhalb ber ©renjen ber ©icherfteOung be8 2ebeu8 unb ber ©efunbheit ber 93c>

fai^ung liegt.

Sind) bie 5tontrotte über bie für bie ©eetüchtigfeit ber ©chiffe nothmenbigen

(Jrforbcmiffe unb Einrichtungen ift noch lüefeuhaft. Der ©taat hält fict), entgegen ben

©epflogenheiten in ben übrigen ©eroerbebetrieben, l>ter an bie »erantroortlichfeit ber

9ihcber unb Schiffer. Der ©chvoerpunft für bic Sicherung ber $ar)rtauglichfeit be«

SchiffcS liegt nad) beutfehem SHecht tl)atfächlich im 93ern)oltung3npparat ber 93eruf»-

nenoffenfehaftcu unb beren S3crorbnung§geroalt. Nur für bic WuStDanbererfchiffe finb

befonbere, hiervon abmeietjenbe, auf ben ©chu^ be« L'eben£ unb ©ute8 unb eine pünft-

lidje ©eförberung ber ?lu8manberer gerichtete iöeftimmungcn ftaatlicherfeit« erlnffeu.

Scfonbeve, ftnattich ongefteflte ©efichtiger tyabcn bie genaue ©cfolgung ber SBorfchriften

öor Abgang eine« folct)en ©djiffc-S 51t prüfen.

9118 meitcre (Garantie für eine orbnung8mä|nge ftaijxt müffen eine feetüdjtigc

l'abung uub eine feetüdjtigc Bemannung bc8 ©chiffe8 geforbert tuerben. ©eäüglicr) bc8
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erfteren $unfte8 Betont bcr SÖcrfaffer bic Wothtoenbigfeit eineS beutfcrjen Xicflabegefet\e3.

SaS ober ben jroetten $untt anbetrifft, fo bleibt ber gefejjlichcn Siegelung ^ier ein ganj

befonberä lueitcS gelb offen. ©S ift bem ©djiffer überlnffen, jlcf) feine Bemannung au»--

juroät)leu. lieber bic ßaljl ift nichts gefcfclich feftgclegt. 9?«r bic ^erfonenbampfer fte^en

unter ftrengeren formen.

3ur Kontrolle über ben orbmmgSmäfiigen Cerlauf ber gafjrt bienen fcrjliefjlid)

bie borgefd)riebenen Wn* unb Slbmelbungen ber ©d)iffe. £>ier geht ber Bcrfaffer auf

bie gormalitä'teu ber Reibung foroie ber 3)fabnahmen ein, bie ber ©dfiffer beim 83er*

Haren bcr Sabung bei Unfällen ju treffen hat.

Bon befonberem Jntercffe ift bie fritifd)e Beleuchtung bcS SeeftrafjenrechteS,

auf baS bcr Berfaffer junt ©d)lufj eingebt. <Sr tt/eitt bie Materie ein in 1. ©ee^cn;
toefen, 2. gahrorbnung, 3. Einrichtungen ftaattic^cr unb internationaler Statut jur #ülfe*

leiftung in ©eeuottj.

Bei bcr Bcfpredmng ber Safjrorbnung toirb eine fcf)r fnc^Iid)c kritil ber unfer

©eeftrafccnrecht betreffeuben Borfd)riften gegeben.

«ßuntt 3 bcfjanbelt ber Bcrfaffer nad) folgenben ©eftdjtSpunftcn: a) SSechfel*

fettiges 5Bevt)altcn bcr ©djiffe in ©cenoth, b) »icchtSgrunbfatje für Bergung unb #ülfs*

roefen, c) Organifotion ber £>ülfe von ber vtmtc au$, d) «Staatliche dlnrid)tungen jur

Uuterfudjung ber ©ceunfälle unb bes? ©hftcmS ber BerTOaltungSred>tfpre<hung über bie

(
}u ©runbc liegenben Urfadjen.

Gin näheres Eingehen auf bie einzelnen fünfte ber fet)r inteveffanten ©tubic

mürbe über ben Gahmen biefer Befpred)ung tynatö füt)ren. ©efagt fei nur, bo& bic

Ausführungen reich an Beifpielen auS bem bon ben ©eeämtern unb Berichten bearbeiteten

SSRatcthl finb unb ftd) baher bind) Sebenbtgleit bcr 3lnfdjauung auSjeidjnen.

gaft überaß finb parallelen mit ben @inrid)tungen unb gefejjlicrjen Bcftimmuugeu

ßnglanbS unb grantreid)S gebogen, bte eine fachliche Beurteilung befjen, waS in $eutfcb/

laub auf bem ©ebiete be3 ©eefahrtSrechtcS gefefjaffen loorben ift, erleichtem.

©o ift bcr Serth ber ©tuble für ben ©eeoffi^ier ^auptfäc^Iicr) in $mel fünften

&u fuchen: 1. 3" ber praftifchen Wuffaffung unb Befjanblung beS SRechtSftoffcS, 2. Jn
ber gebrangten unb fct)nrf abgegrenzten gorm, in ber bie umfangreiche HWaterlc bcr*

arbeitet ift. Bollertr)un, Oberleutnant jur ©ce.

^eutff^tanb §ur ©ee. Bon Biftor 2n0errcn$. 3. Weibinger, Berlin. Ausgabe

in jtöölf Sieferungeu $u 50 Pf.

5)ic erfte, jmeite unb brüte SMefemng biefeS 33uct)e§, in bem ber befannte ©chriftftefler

unb ^umorift feine geroanbte %tbQX in ^t)ätigfcit gefegt §at, um in ber 5orm einer

(£rjflr)lung bie beutfehe glotte mit ©djiffen , ?i3crftcu u. f. ro. ju befchreiben, liegen bor.

Sic ^eftdjen finb flott gefdjricben unb roerben fid) bicle greunbe ertoerben. 3af)lrcid)c,

gute Jllufirationcn finb bem SSerfe beigegeben.

u. fiö&ellS Jahresberichte über bte Bcräubernngcu unb Jyortfrti ritte int ÜMilitartocfen.

XXVI. Jahrgang: 1899. Unter SRitroirtung zahlreicher Offiziere, herausgegeben

oou o. <ßelet**Harbouue, ©eneralleutnant. 2Jttt fcchS ©ti^en im £ejt. 11,— 9Rf.,

geb. 12,50 2Wf. ©. ©. Mittler & ©ohn, königliche ^ofbuchhanblung, Berlin SW.,
Sfochftrafec 68—71.

35er neuefte (XXVI.) Banb ber „P. Söbcllfchcn Jahresberichte über bie Ber*

änberungen unb gortfctjritte im SWilitfirmefen" ift foeben im Berlage ber königlichen ^of=
buchfmnblung Pon (&. ©. Wittler & ©oljn in Berlin erfchienen. Xerfelbe umfafjt außer

bem Jahre 1899 auch bie legten Wonate be§ Jahre« 1898, ba bie Beridjte für ben

im Januar 0. JS. $ur Ausgabe gelangten JubtläumSbanb, bcr bie Gnttoirfelung beS £>eer*

roefenS unb ber mtlitilrifchen SBiffcnfd)aften in ben legten 25 Jahren übcrfifjnute unb bic

®runblage für alle ferneren Berichte bilbet, früher abfdjließeu mußten.
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$er crftc X^cil bcd S?erte$ Gilbert wie bisher bic ©ntwirfeluug bc«
£eerwefen8 in ben einzelnen Staaten wflfjrenb be§ ©er«ht3iahre5, j. ©. in

SJcutfdjliinb, ©elgicn, Bulgarien, Xäncmatf, ftranfrctdj, ©riedjenlanb, ©rofcbrttannien,

Stallen, SDiontencgro, 9?iebcrlanbc, 9?ovroegcn, Oefterreld)= Ungarn, Portugal, {Rumänien,

9iu§tanb, ©Sweben, Sd)Weij, ©erbten, Spanien nnb in ber $iirfei; bon aufjer*

europäifd)en Staaten finb ju nennen außer bem Script über bie ©ereinigten Staaten

bon SRorbamerita ©erlegte über bag #ccrwefen oon Sirgentinten, ©raftlien, ©^ile unb
$eru, über welche Staaten feit mehreren fahren 2Rittheilungen nid)t gemalt worben
waren. — £cr jweite $^eil beS SBerfes bietet ©ertöte über bie einzelnen ßweige
ber i?rieg8wtffenfd)aften unb be3 $eerwefcn$, fo j. 33. über bie laltif ber

Infanterie unb ber berbunbenen Staffen — Saltif ber ßabatterie — Saftif ber Selb*

avtitterie — geftungSWefen — tßionierwefen — #anbfeuerwaffen — SWaterial ber

SlrtiUerie — frtcg3= unb fjeere8gefd)idjtUd)e Sitteratur 1898/99. $>a8 ©iffen&nwrtlje

ou§ bem ©ebtete be8 Üttititär-@riie{)ung8 unb ©Ubung3wefen$ mürbe biegmal in bie

berief) te über baö #ecrwefen ber einzelnen «Staaten eingefügt. — £en legten Ziftxl

bilben ©eitröge jur militarifd)en ©efrf)iä)te be8 SaljreS 1899; wir finben

hier bie ©ertaste über bie kämpfe ber beutfe^en Scfrofotruppen in Oftafrifa, ttamerun,

©übweftafrifa, $ogo, 9?eu ©uinea unb 9WorfchaH=!3nfeln, über ben fpaniifyamerifanifd)en

lirieg 1898, bie brito<a*gnptifche Eroberung beS SubanS 1897 bis 1899 unb ben Ärieg

äwifdjen Großbritannien unb ben fübafrttantfcr)en 9tepublifcn; ber lefetere ©erlogt reicht

bi§ jum föfid^ug 93 u Her 8 über ben Jugela am 8. gfbruar. $ie militärifa^e lobten»

fdjau be§ 3at>reS 1898/99 fd)liefct ben ©erid»\

$)ie bom ©eneralleutnant P. ^elet*9?arbonne herausgegebenen „^fflfjreä&eridjte"

finb als eine oortrefflid)e unb uniocrfale 9Wilitär=GhicpMopfibie befannt unb bebürfen feiner

befonberen Empfehlung.

$ie Waffen hod)! ^Huftrute SJetaben^efte für 35eutfd)lanb§ §eer unb glotte. ©erlag

ber gütftlich ftohenjou". £ofbuchbrurferei Otto ©ad) mann, Saulgau, öeipjig,

Stuttgart. <ßreiS [ebe* £efte« 10 $f.

©on einer Serie bon heften nehmen wir bie 9h. 4 ()erau8, weldje befonber»

ber ÜWarine geweiht ift.

9Kit einem ©Übe Seiner königlichen Roheit be§ ^ringen $einrtd)
beginnenb, bringt biefcä ^eftdjen Pcrfdjiebene flotte ©ebtdjte, mehrere wofjtgelungene

Stluftrationen bon Sorpebobootcn nebft bajuge^örigem Stuffafoe, ein ©tlb Seiner
Äönigltchen Roheit be§ $rtn$en Slbalbert bon Greußen unb biete fonftige, bic

SHarinc unb ba§ $>eer betreffenbe ifluftrirte Slrtifel, ted)nifrf)er unb feuilletoniftifcher Slrt.

w $)ic SBaffen ^oer)" ift eine gute 3eitfa)rift, bie (auch ifjreS billigen greife«

Wegen) ben Angehörigen ber HRarine wärmftcnS empfohlen fei.

I

$euttatl#0tttif feurdj SHeltpolitif. «eben jur glottenborlage 1900. ©on «bolpb,
b. ©endftern. ©rfte unb zweite Auflage. Seip^ig. ©erlag bon fcunrfer &
^umblot 2,— m.

$er ©erfaffer trat unfere« SBiffenS $uerft, foweit bie glottenborlage in ©etradjt

fommt, mit feinem ©erfe „©in ^rojent" (bergl. „^arine^Kunbfchau- »uguft/Sep«

iember 1899) an bie Deffcntlichrett.

$er ©erfaffer ift nta^t allein 9?ationalöfonom, er ift auch ein glfin^enber Webner.

Unter bem SBahlfpruChe „Navigare necesse est quia vivere" berfteht eö

b. S53enrfftern in ü&erjeugenbcr unb bortrefflidher Sßcife ju jeigen, wie auf allen
öebieten unfere« SebenS unb unferer ©ntwidclung unS nöthig unb unentbehrlich
ift, eine große flotte.

SWöge ba§ fünfzehn Sieben enthaltenbc ©uch recht biele Sefer pnben.
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#onbelS» unb SOia^t^oIitif. Sieben unb ^Cuffäfec im Auftrage ber „freien Bereinigung

für Slottenöorträge". herausgegeben Oon ©uftao ©d)moller, 2Rar ©ering,
Slbolpb S&agner. 3meiter 93anb. (Stuttgart 1900. 3. ©. Gottafdje 93udj*

Ijanblung «Nachfolger. 1,20 9)cc.

JBereitS im 2)cail)efte War auf beu erften 33anb biefeS SBerreS tjingeroiefen.

Sind) ber äiucite SJanb fei WflrmftenS empfohlen. Der 2N)alt ift : Die £anbelSpolitit

ber ©rofeftaaten unb bie Kriegsflotte. 93on 2)ca;r ©ering. — Die ^(ottenöerftfirfung

unb unfere Stnanjen. SBon Slbolpb, ©agner. — Die Gntmirfelung unb ©ebeutung

ber beutfehen SHfjeberel. 33on (Ernft 0. £atle. — Deutfd)lanbS Sntereffen in C?t)ina.

93on ^ermann ©ct)umacher.

Armee unb SJolf im %at)tt 1806. mt einem ©lief auf bie ©egenmart. SBon

91. 0. «oguSlawSfi, ©cneralleutnant j. D. ©ertin 1900. 9t. (Sifenfchmibt.

3 - SN.

06 eS thatfächUd) eine 8e(müd)feit bet ©egenmart unb ber 3eit bor 1806 in

Slrmee unb SBolf giebt, bleibe bafjingeftellt.

©oweit bie SKartne In Betracht fommt, bürfte eS jebem Kenner ber SBer^äftniffe

einleuchten, bafe mir — freiließ auS militarifd) anberen ©rünben wie bamalS — einem

maritimen 1806 leicht entgegengehen würben, wenn nidjt, banf ber 3nitiatiöe ©einer
SJJajeftät unfereS $aiferS, wir im begriffe wären, eine ©eemadjt unS $u fc^affen.

Dafj baS SBuri) ber ©enerolS bon SoguSlawSft tutcreffant ift, braucht eigentlich

nid;t erft gefagt ju werben; beroorÖc0obcn aber fei, wie er auf ben legten ©eiten für

eine grofje ©cemacht mit burd)fchlagenben ©rünben eintritt unb $eigt, wie bie ©egner

ber gtotte genau auf bem ©tanbpunftc ber öffentlidjen Meinung Pon 1796 bis

1806 flehen.

(£b. ^atjn: Die Sötriljfdwft ber 28elt am Ausgange beS ucunjetjnten SahrbunbcrtS.

#etbelberg. ftart SBintcrS UuiPerfitätS*$udjhanbIung. 1900. 5,50 3flf.

DoS borliegenbe SSerf ift baS (Srgebnifi cingebenber, jefmjShrtger ©tubien beS

SBerfafferS. (ix jielt mit it)m nudj barauf tun, ba| unfere 9iattonalüfonomen oon gadj

auS bem Srfa^einen beS SöerleS Slnlaj} nahmen, fieb, etwas met)r um bie S3ev^fiftniffe ber

?lufjenlänber 51t befümmem. 9)iit warmem ^ntereffe für baS wat)re SBotjl feines 83olfe§

betrachtet #at)n baS wirtbfdjnftltdje ©ebiet nid}t in atomiftifeber Vereinzelung, fonbern

toielme^r im engften 3ufammentjange mit ben übrigen SebenSgebieten. 83on ben Utopien

ber ©ojiatbcmofratie fagt er: „Die ©o^ialbemofratte ift {ebenfalls, fo wie fte heute ift,

oon jebem 3ufammenhang mit gefchicbtlid)cr (Erfenntntfj unb mit ben naturge)"d)ichtlid)en

2hat
l
a^cn oöttig freisprechen." — Drofc feines ©eftrebenS für bie SReform unferer ©irth s

[ajaft betont er, baß bie l'anbwirthfchaft ber funbamentalfte alter mirthfehaftlichen betriebe

fei, beren SJernachläffigung baS S3aterlanb fchwer 6ebrot)en würbe. Schonungslos jteht

Jpahn ben ©dreier oon bem länber* unb bölferperberbenben treiben gemiffer Söörfen*

treife. SBir fchUe|en biefe öefprechung mit ber warmen (Empfehlung ber ©chrift, bie

feine ©elehrtenarbeit ift, fonbern bie ©efammtheit ber ©ebilbeten interefftren wirb.

Deutfche ©eewarte: ^aubbuch ber Slfrifanifchen SSeftfüftc jwifcheu üap »erbe
unb itogoS. Hamburg 1900. 3n Äommiffion bei ß. grieberichfen & (£0.

©eb. 1,50 SWf.

2Rit bem Porliegenben ^anbbuch 6efchreitet bie Stbtheilung für ^üften=

befchrei6iingen ber beutfd)en ©eewarte einen neuen SBeg. Die bisherigen ©egel-

anweifungen berüeffichtigen bie ©ebürfniffe ber Dnmpffchifffahrt ju Wenig, bie ©egel-

fchifffahrt fjot an einjelnen lüften faft Pollftänbig aufgehört, baS Sßerlangen ber beutfehen

^anbelSflotte nach beutfehen ©egelanweifungen ift bringenb, burch bie Fragebogen ift ein
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grofjeä unb werthoollcS SWatetial auf ber ©cewarte angeiammelt, für beffcn SBerwertlning

bic Slnforberungcn bcr beulten ©ecfd)ifffahrt mafjgebenb fein müffen; btefe fpielt fiel)

aber in feflen Hinten ab, unb ihren SSebürfniffen wirb burdj £erau$gabe Oon £>anbbüchern

für bic einzelnen S3erlcrjr$be$irte am beften entfproct)€n, ofme bafc bic befonberen nau-

tifdjen ^ntcreffen ber Srieggmartne leiben.

$er Anfang ift gemacht, möge bie Arbeit ununterbrochen fortgeben, bamit bic

beutfetje ©eefdjifffahrt aud) in biefer Söeäiefjung oom $u§lanbe frei werbe.

2)em oorliegenben SBerte finb 29 Süfienanftc^ten, eine 9J?ifjroeifung8* unb Tiefen^

farte unb eine Ueberftd)t§farte über bic in grage fommenben ©eefarten unb, tote allen

©egelanmeifungcn bcr ©eewarte, eine öcrmanblungStabcllc für 3fteter« unb engliföe*

$)la$ beigegeben.

$ie neueften Unternehmungen ber Muffen jur ©rforfttjuttg ber Morbuolargcgenbrtt.

SBer — wie ber ©d)reiber biefer Qelien — Qn öem legten internationalen

©eographeufongrefc tr)eilnnf;m, ber erinnert fid) gemift nod), wie im SBorbergrunb be£

3ntereffe8 bie ©rfor)d)uug ber ^olorregion ftanb. Trug ^ierju aud) oielleid)t ber Umftanb

bei, bafe $erfönlid)felten Oon einer Jöebeutung toie gribtjof Kaufen, ©ir Clement«
SWarfham, Dr. ©rieh 0. SDr^gtilöfi, ©ir 3ohn SRurrao, Julius o. ©chofalSfii

biefe grage beljanbelten, fo bod) gemifj nid)t in lefoter ©teile aiur) baS Söewufjtfein, wie

eS gälte, bag $>unfel }U listen, toeldjcö nod) immer mct)r ober weniger bic S3crhältniffe

ber Sßolargegenben ber Söiffenfdjaft oertjutte.

$)och nid)t nur bie Söiffenfdjaft, fonbern aud) ber #anbel unb ber (Erwerb*

fleijj bcr SBöIfer lutt ein f)ol)e$ unb berechtigtes ^ntereffc baran, fid) $u üergewiffern,

welche ©chäfce bie äNeere unb ba8 fefte Sanb in jenen ^dc^ften Söreüen für bie Stfdjerei,

ben $elah«nbel unb für bie £of)tenOerforgung u.
f.
w. unferer fid) fo f$neu* oermet)renben

Söeoölferung bieten.

puffen unb ©djweben nebft ir)ren uict)t immer „freunbmittigen" SBeitem au§

Norwegen fmb mit ben ©nglönbern ja bie Crrften an biefem SBeife gewefen. ©eitbem

toir £eutfd;e feit bem (£nbe bcr feiger %at)xt mit in ben SScttbewerb um bic <£r*

forfchung be3 9iorbpol8 eingetreten Hub, ift aud) bei un§, wefentlid) auf Seranlaffung

haufeatifd)er, namentlich Wremer 9i lieber unb oon ©eographen wie Sßetermann, eine

lebhafte Bewegung nad) biefer Dichtung hin in8 lieben gerufen worben. (SV0115 ^eutjer^

lanb nalnn baran Slnttjeil, wie u. fl. bie württembergifche ©jpebition be« %af)x& 1891

beweift, bie oon bem für bie SBiffenfd)aft aü> früh beworbenen ©rafen 9Kay 8eppelin
in fo feffelnber SBeife gejchilbert ift. Unb eS fei baran erinnert, bafj $rof. Dr. 9*eu*

maoer 1879 ber 93orfij>enbc ber erften internationalen ^olarfonferenj in

Hamburg war.

3) iefe $eilcn follen fich mit bcr neueften rufftfehen ©jpebitton befchäfttgen, bie

im 3uni Oon ©t. $eter8burg au8gel)cn wirb, um ba8 ©iSmeer an ben Stuften (Sibirien«

ju burc()forfchen. SJor Ü urgent gab ber Seiter biefer ©jpebition, ber befannte Sßolar*

forfcher 93 or ou (£\ 0. $oll, in ber faiferlid) rufftfehen geograpljiichen ©efcllfchaft einen

Bericht über bie ßufammenfe^ung unb bie ßiele biefer Unternehmung.

'Sie SBorberatljungeu über bie ^luSrüftung unb bie Leitung ber ^pebition finb

einer auf S3efel)l be8 Stoiferö unter bem Sßorfifoe be§ ^räftbenten ber faiferlid)en Sfabemic

ber SSiffenfchaften, ©einer $Taiferlid)en $of)eit be§ ©ro^fürften tfonftantin

Jfonftontinowitfch, jufammengetretenen ftommiifion Oon ©elehrten unb SReifenben über=

tragen; jur 93eftrcitung ber Soften würben 240 000 9tubel angewiefen. 3um Leiter

ber (Jrpebition würbe, wie erwähnt, Söaron Zoll gewählt. Eiefer nahm im ©ommer
1880 an bcr Steife be§ befannten ©eographeu ü. ü. ^unge theil. 2Bie er am ll.?lpril

in feinem Vortrage berichtete, erblirfte er hierbei oon ber 9iorbmeft)pifce bcr 3nfcl Sotelnij

in ber Stiftung NzO am ^orijonte bie Umriffe Oon mehreren Tafelbergen. 3n tym
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flieg fofort ber SBunfd) auf, McS rätf)*ell)a*te 2anb, baS jroar fdjon Don 3Henfd)eu gefeljen,

|*o juerft 1811 üom Pefyiägcr Sannüoro, ober nod) bon feincS Wenfdjcn gufi betreten

roat, $u erforfdjen unb für diuftlanb 511 gcroinnen. Gr roar unaufrjüvlid^ bemüht, ma|

gebeubftc Greife für feinen plan jn gewinnen, ber enblidj im Sjiäv^ beS oergangenen

Saures bem (£rlaud)ten Präfibenten ber ruffifdjen Sltabcmie ber SBiffenfdjaft oor=

gelegt rourbe.

55er bon ber ^ufammenberufenen fiommi'fion enbgültig feftgefteüte SReifeplan ift

folgenber: Slnfang 3uni bcrläftt bie ©rpebition auf ifyrem unten naljer befdjrie6enen

Sdjiffe „Sarja" (oapii, bie Worgenröttje) St. Petersburg unb gcljt über Sromfoe

unb Selaterinenljafen nad) ber 9)htrman4lüfte, roo £unbefutter unb am lederen Drte

GO 3ug()unbe foroie bie in "/Irdjongel befteQteu pe'abelleibungcn aufgenommen roerben

fotlen, big \v,x ^ugor^Iij Sdjar am (Eingänge jum Sinrifrfjen SWeer. £>icr roill "Baron

jT 0 1 1 ben 3e^punft abroarten, roo bie C"nSoerl)ältniffe bie S)urd)fal)rt burd) bieS für fcljr

roenig fd)iffbar gehaltene SReer ermöglidjen. @r glaubt aber, bafj baS Äarifdje StNcer

jebeS Safjr ju geroiffen Reiten, minbeftenS au ben Säften Sibirien«, eisfrei ift. Gnbe

3uli, roaljrfdjcinlid) ferjon früher, in ber 3ugorSfij Sdjar angefommen, fann er abroarten, ob

bieS im 9luguft ober erft im September ber ,>.iU ift, ba bie (hpebition mit Probiant

für S'/i %a$xc berfeljen ift, alfo nidjt im (Sommer jurüdfebjen muß, roie eS bie meiften

nnberen gelungen roaren. Söaron Soll Ijofft mit SBeftimmtljeit, im erfteu Sommer
baS ffap SfdjeljuSfin 511 erreichen, roomöglid) 3U umfegeln, bann an ber Cftfüfte ber

Saimnr^olbinfel fein SBinterquarticr aufjufdjlagen unb bieS roeuig befanntc ©ebiet und)

allen SHtd)tungcn l)in ju burd)for|d)en.

93cl Söeginn ber SdjifffaljrtSperiobe beS 3afjrcS 1901 foll bann bic Seefahrt

an ber 2ena*9J?ünbung unb ben neufibiriidjen 3nfeln Porbei fortgefefot unb bie uörblid)

berfelben liegenben Snfelgruppen (?) Sanniforo*£anb unb 33ennct-2anb erreicht werben.

«"Darauf foll bie Grpebition roeiter norbroärtS in biSt)cr unbefannte ©egenben borbringen

unb bom SSinterlager 1901/02 auö, roo eine jeitroeiligc meteorologifcrje Station ju er*

richten roäre, \n guß, ju jpuubc'djlittcu unb auf Sd)neefd)uf)en jene nod) unbelanntcu

fianbfiridje unterfudjen. 3m Sommer 1902 liegt eS bann in ber Wbfidjt beS SöaronS
Soll, borauSfid)tlid) auf bem Äuije ber „93ega" 9?orbenftjölbS, burd) bie SBeljriug*

Straße nad) JÖMabirooftof 51t fahren, bon roo auS bann bie #cimreije nad) St. Petersburg

angetreten roerben foll.

ßür ben Sali eine* SdjeitemS be§ galjrieugg bei ben neufibiri|"d)en ^-nfclit

rcdjiiet man auf bie bort Povljanbenen brei bon iöaron Soll 1893 für 9ianjen er*

richteten Depots mit iljren 9ieferoeoorrätl)en, bic in biefem Sommer einer 93efid)tigung •

unterroorfen unb oerüollftänbigt roerben. ?lu§erbem roirb im nädjficn ^atjve ber fianbibat

ber 9?aturroiffcnfd)afteu, ,s>av ^. 21. SSolof foroitfd) , mit einer ^ül'Scrpebition ^u

Sdjlitten bon Sibirien aufbred)en, um bieje ProoiantbcpotS 31t ergänzen, eoent. neue

anzulegen, ©leidjjeitig roirb er ebenfalls *}oi*)ft)»«gcn auf ben neufibirifdjen ^nfcln auS*

führen unb in 2öcrd)oianSf, UftianSt unb SRu&foje Uftje meteorologifd)e Stationen er*

ridjten. 3'« Auftrage ber faiferlid) ruffifd)en mincralogifdjen ©eielljdjaft roirb $cit

SSolof foroitfd) aud) geoiogifd)c Arbeiten an ber ßufte beS SiemeereS ausführen.

SSaS baS perfonal ber (Jrpebition anlangt, fo befte^t baSfelbc aus brei Offizieren

unb außer bem "öaron Soll auS brei ©elefyrten, neun ber SUiftcnbeüölterung be§

©ouoememcntS §lrd)angel angel)örenben 3Watrofen ber Kriegsmarine unb brei augeroorbenen

2cuten, öon benen einer, ber Xolmetfdjer, Don 3af"^' flammt. Xer güljrcr bcS SdjiffeS

ift Seutnant jur See 8ti!o(a] Jlolomciiero, bereits feit mehreren oa^en S()cilnel)mer

an ben Sßermeffungen im SSeifjen 9J?eere unb früher als SOiitglicb einer (h-pcbition nad)

ber 3^"'ffpi=3D?""l>"«fl tljä'tig.

SluS bem Serid)t über ben Vortrag be§ ©aronS Soll entnehmen roir golgenbeS

über baS Sd)iff, baS ber Srpebltion als SBoljnraum, Proöiantbepot unb roiffenfdjaftlidjeS

Saboratorium für 37? ^a\}xc bienen foll: 9luf ©runb ber (Erfahrungen früherer Polar-

eypebitionen unb beroä^rtcr Sad)fenner glaubte Söoron Soll baüon abfegen 51t tonnen,
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fein ga^rjeug unter allen llmftnnbcn wohlbehalten aurürfjubvingen. (£8 foll biclmcljr

nur als 93eförbcrmtg8mittel unb mit ^robiant berfchener SSohnraum betrautet werben, baS
ofme ©ewiffcnSbiffc im 9?othfallc im ©tid)e gclaffen werben fönnc. SRan \)attt borgefd)lacjcn,

ben befannten (£i£bred)cr „^ennaf" 5U biefem ßrocefe ju bcrWenben, glaubte bicS ober nicfjt

tfwn ju fönnen, ba man ein ©djiff, baS 9J?ittioncn SRubel gefoftet, nid)t einem folgen

©d)Ufialc auSfcfeen burfte. (Sbenfo wenig crfd)ieu c8 geraden, nad) bem 93organgc ber sJfor*

weger eine jweite „gram" ju erbauen, ba man nicfjt beabfid)ttgt, bie $rift beS ^olareife«

ju beiluden, fonbero bielmehr nur freies SBaffcr. 2)aher fiel bie 8Baf)l beS ßeiterS ber

(Sjpebition, ber ju biefem 3roc(fe W nfld) Norwegen begab, auf ben 9Jobbenfd)läger-

bampfer „i>aralb £>arfager", ber auf Söunfd) beS ©rofjf ürften $onftantiu ben tarnen

„©arja" erhielt. ©8 ift ein fcrelmafter bon 144 ftufe Sange, 33 gufe ©reite unb
17 ^iefflonfl öei boller Selaftung. Die SBafferberbrängung beträgt 420 Sonnen
©rutto unb bie (Sompounbmafchine entwicfelt 228 inbtyirte ^ferbeftärlen bei 6 knoten

©efefnoinbigfeit. S>er $rei8 betrug 70 000 ßronen (etwa 35 000 iRubel). Unter Seitung

beS (irbauerS ber „Sram" unb unter Sluffidjt beS SommanbeurS, SeutnantS $ur <See

Äolomeijew, wirb jur 3^tt ber Dampfer für bie Stotdt ber CEypebition auf ber be*

fannten 2öerft bon Saurbif bei d^rtftiania ausgerüstet. Eurdj fräftige, innere S3er=

ftrebung wirb ilmt SBiberftanbSfraft gegen bie Angriffe beS ^olareifeS berlief)en, bie

Safelage wirb beranbert, an £ecf $wifd)en Gkofj unb goefmaft werben bie SBohnräume

für bie Offiziere unb bie ©etetjrten errietet unb auf bem .fjinterbeef nod) warme unb

helle föäume (baS «Schiff erhält eleftrifd)e ©eleuchtung) für baS Moratorium ju

äoologifdjeu, baftcriologifdjen, htibro* unb gcofogifdjen Unterfud)ungen eingerichtet. Sllle

biefe Arbeiten t)off te man bereits im $lpril beeubet $u haben.

®o reichlich nun aud) bie SJiittel bemeffeu fd)einen, fo reichen fie boef) nur jur

$(njd)affung beS 9?ott)n>enbigften auS. (£8 wäre 3. 93. fetjr ju wünfdjen, bafj man bie

©efafcung aud) mit geeigneter UnterljaltungSleftürc für bie lange Polarnacht berforgte.

$er Anfang, tjierju burdj freimütige ^Beiträge betyufteuern, mürbe bereits gemacht.

5Iud) narf) onberer 9?ld)tung fyat fid) bie freiwillige, patrtotifa^e ©ett)ciligung

jum Stfufoen ber (Sipebition gettenb gemacht. ©0 fjat 5. ©. ein SKann, ber feinen 92amen

ber Oeffentllttjfeit borentfjaltcn l)nt unb frfit)er fd)on bie 3Kittel für bie (Srrid)tung bon

$robiantbepot8 auf ben neufibirif(6,en %n\t\n hergegeben t)atte, 6000 9*ubel für bie $or*

arbeiten unb bie 9lu?rüftung ber %o\l\$m ©rpebition gefpenbet.

3tu&er biefer get)t eine ruffifd/e ©ypebition natt) ©pi^bergen, um bort mit

einer anberen in ©erbinbung ju treten, bie unter Seitung beS SapitänS ©fergiemSfi,

feit bem ©eptember borigen 3at)re§ bon alter SSerbinbung mit ber übrigen SSett ab-

gefc^nitten, am ^omfunb überwintert. Xtefe ©ipebition leitet ber Slfabemifer % feiern ü,
-

fd)cm. 3u i^r gehören unter Anberen brei Slftronomen, ein ©tab8(apitän be8 Sopo-

grapt)cnforp8 unb ber ©et)ülfe be§ 'SirettorS beS ptj^ftfalif^en (SentralobferbatoriumS.

Vn 15. 3Kai foH bon £routt)eim auf brei Schiffen bie »0^ ©pi^bergen angetreten

werben, bem (jiSbredjer „2ebofol 5Btoroi" bem Tran8poitfd)tff „©afan" unb einem jur

©ermittelung ber Äorrcfponben5 jwifcb,en ©pifcbergen unb Sromfoe gemarterten %af)t^

jeuge. ©e^r gefpannt ift man in ©t. Petersburg auf bie erften Waduichten über bie

am §ornfunb überwinternbe dipebition, mit ber Sltabemifer T|"(hernt)fchew (Jnbe Wlai

jufammenjutreffen fwfft.

9Kit ber rufftfcticn ©rpcbition foQ bie jwei 23od>en früher auf bem „©wenSf-

funb" nacb, Sroerenbcrg im Horben oon ©pijjbergen abgeljenbc fchwebifc^e in S3er-

binbung treten.

SSir Xcutfchen fel)en ben ©rgebniffen beiber Unternehmungen mit um fo größerem

Sntereffe entgegen, al8 im «uguft 1901 unfere ©übpolareypebition ausgehen foll, welche

an anbercr ©teile in ber w 2Harinc-'9iunbfd)au" befchrieben ift.

*) 1 rufftfä)«r 5u& = 0,306 m.
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3Wargutti, 9U6ert, Hauptmann im f. it. I ©eneralftabSforpS: ©tc SRecrcSbeljcrrfrfiung

in ifircr Oiütfrotrfung auf bie i'anboperationen beS großen ftriegeä. ©in $ei

trag jutn (Stubiunt moberner Strategie. SBien unb Ccipj'ig. 1000. SSilfjetm

93raumüller. 4,00 Til

©er S3erfaffer berfud)t an ber £>anb ber #ricgSge|d»'d)tc bom jiocitcn ©rittet

beS 19. 3iit)vf)inibci tsS an ben fönftufc ber ©eebcfjerrfdjung auf bie Sanboperationen

nadjjuweifen. ©en begriff SWeereSbeljerrfdMng fafct er babei bnfjin auf, bafc fie ftd) auf

„mititärifdje Bewegungen jur ©ee bejief)t uub nidjt auf fragen ber (Sicherung beS

#anbelS unb ber bamit in SBerbinbung ftefymbcn fultureflen unb bolf8wirt§fd>aftltd)en

(Elemente. " @r befc^räntt alfo feine Unterfudjung lebigltd) auf baS birefte militäri|djc

3u[amnientt»irfen ber (See* unb Sanbftreitcräfte, olme auf bie SRücfwirfung ein$ugefjen,

bie bie $3el)errfrf)ung ber (See eben burd) ben Ginfiufj auf ben $anbel unb bie
sHolfS=

wirtljfdjaft ber fricgfüljrenben ©Ijeüe auf ben Verlauf beS Krieges augübt.

Slber aud) in biefer 93efd)ränfung ift bie Arbeit beachtenswert!) unb liefert

wcrtfjboüc Seiträge für bie ©rfenntnifj ber ©runblagen beS taftifdjen unb ftrategifdjen

3u[antmenwirfenS bon #eer unb flotte.

©a ftd) bie nad) ben SNapoleontidjen Kriegen $u SäJaffer unb 311 Sanbe auS=

gefodjtenen gelben auf engere ©ebiete befdjränfen als bie bon 2)iaf)an beljanbclten

früheren, fo bieten fie für bie Unterfucfnwg ein gefd)(offenere3, überftd)tttd)ere§ Material.

©ie Säuberung feI6ft ift nac| ben föriegStljeatern, auf benen fid) bie fiämpfc

abfpielcn, eingeseift, ©o werben baS mebiterrane, baS norbeuropäifcfje, ba& norb*

amerifanifdje, baS |übamerifani|d)e unb baS oftafiatifdje ßriegStljeater beljanbelt, eine

Stellung, bie richtig gemäht erfdjeiut.

3n einem <Sd)luijab[d)nitt jieljt bann ber Serfaffer bie für bie Qmtwitfelung

ber öfterreid)ifcf)en Kriegsmarine ftd} erge&enben ßeljren, bie in ben Borten gipfeln:

,,'Xaci ^nfefjen unb bie Haltung ber üftonard)ie im internationalen (Staaten:

gebilbe werben gewtf? nic^t in lejjter 2 inte bon unfercr maritimen ßriegS=

fraft abhängen", SBorte, benen wir aud) für baS beutfetje SRcicr) boll juftimmen.

<Sa)abe\ $aul*2tnbricn, Dr. jur.: LVtat de la Marine Marehande franoaise.

SßnriS. 8. Sontemoiug. 1900.

©er SSerfoffer befdjflftigt fid) mit bem auSgangS borigen %af)xe$ Kammern
borgetegten, bie $ebung ber #anbelSflotte bejtoerfenben ©efefcentwurfe, ber eine 9tenbe-

rung ber biefer bisher gewährten Prämien in S3orfd)lag bringt.

©in näfjcreS CHngeljen auf bie 83erf)ältniffe ber fran^äfifcr)cn #anbclSflotre, i^r

unzweifelhaftes Burütfgeljen fowofjl gegenüber ben anberen #anbel3flotten als aud) an

fta), berbictet ftd) im Stammen einer 93üd)erbefpred)ung.

GS genüge ber £inweiS, bafj baS borliegenbe SBudj auf bem $8erid)t ber 1897

auf ftntrag ber ©eputirtenfammer bon ber ^Regierung niebeigefefoten Kommiffion für bie

ftauffabjteiflotte beruht unb ein boflftfinbigeS ©ilb ber JBerfjäftniffe giebt, bie für ben

(Seeoffizier ein befonbere« ^ntereffe beSfjalb ^aben bürfteu, well o^ne bie ©rnnblage

einer leiftungSffingen ^anbelSflotte bie ShlegSffotte ftet« eine me§r ober weniger fünft*

lidje ©c^öpfung bleiben wirb.

Wudj für beutfa^e Bieber* unb «^anbelSfreife Wirb baS SBud) wertfjbott fein.

©er SBerfaffcr empfiehlt bie 9lnno^me ber ®eiejjeSbortage, aber aud!j einge^enbe

Prüfung, ba bie ^anbelSflotte eine ber wlrtfj^aftli^en ©runblagen ber Wation ift.

Concas y Palau, Capitan de Navio: La esenadra del Almirante Orvera.
Madrid, Liberia de San Martin. 5,50 pts.

©er SiebenSwürbigleit beS SSerfafferS, ber als ^ommanbattt ber „^nfantn

OTaria ©ere|a" unb in ber (S«fd)lad)t bor Santiago be (£uba als 6tjef beS ©tabeS in
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mafjgebeubcn Stellungen an beu für bie fpanii'che ftlotte fo ungtücfltc^ii Grreigniffen 6e*

tl)eiligt mar, Pcrbanten mir ba8 Original be§ feittjcr nud) Pom 9cad)rid)tenburenu bcr

Vereinigten Staaten» ftlottc in Ucbcrfcfoung Pcröffentlichten SEBcrfcS.

5)er Vcrfaffer fjat fiel) bie Aufgabe geftellt, fomeit e3 bie fRutffidjten bcr tnilU

tärlfd)en Unterorbnung julaffen, nachguroeifen, bafj meber ben ©efd)maberd)ef nod) bie

ftommanbanten bie Verantmortung für bie traurige Sage trifft, in bie ba§ (Sefchroaber

in SBeftlnbien gcriett), bie Verantmortung Pielmer)r auf bie {Regierung fällt, bie tro{j

aller SBarnungen unb Anträge nichts jur Vorbereitung beS Stiegel tfjat, ba6ei aber

nad) aufjen f)in burd) bie treffe bie Anfid)t nerbreiten lieft, bie flotte fei Pollgerüftet

unb bereit. Ea er fid> babei auf ferjon Perüffentlid)te Eofumcnte befdjränft, fo bringt

biefer nichts mefentlid) SRcucg, bod) ift bie 2)arftellung belebt buret) bie Sdjilbe«

rung ber Vorgänge in unb nad) bem STriegSratf) am 20. April. 3n welcher (Stimmung

bie befohlene &ar)rt nad) ^Sortorico am 27. April angetreten mürbe, gct)t aus ber 9tfit=

tfjeilung l)erOor, ba(j im QMdjmabcr ©riefe aus SDcabtib umliefen beS SnljaltS, e§ -

bebürfe cineS aroetten XrafalgarS, um ben Verluft Pon Guba ju rechtfertigen. Xie (£r=

magungen, bie 511m (Einlaufen be3 ©efd)mabcr$ in Santiago führten, ftnb cinget)enb bar*

gelegt, ebenfo mic bie Umftänbe, bie bnä SSieberauölaufen Por @rfcr)cinen ber amerifa-

nifdjen flotte oer^inbetten. 5>ie 1)arftellung ber Schlacht am 3. 3UU tocidjt nur
unmefentlidj Don ben omerifantjdjen Vcricfjten ab, benen ber Verfaffer im Allgemeinen

baö ßeugnife unparteitfd)er Sarftcttung giebt. JUagen über bie Veljanblung, ber bic

fpanifcfjen Vcrmunbeten unb befangenen au?gefc|jt mnren, ftnb in ber fdjon ermähnten

amerifanifd)en Uebcrfefcung burd) baS 9(acr)richtenbureau auf Ghunb ber amtlichen Unter*

fudjungen al§ niilit begrünbet bargeftellt.

3n einem befonberen Kapitel giebt Kapitän Sonca§ bie Sd)lüffe, bie er auS

feinen Erfahrungen in ber Sd)latf)t uor Santiago jic^t, üon benen mir folgenbe ^eröor*

^eben. @r giebt ber Ueberjeugung AuSbrucf, bafe in jufünftigeu Scefd)lad)ten genau ba3

Cdleictje fid) ereignen mirb mie tyzx, nämlich, baj$ auf ber einen Seite bie Verluftc

ungeheuer unb bie Vernichtung eine Pollftänbige fein mirb, mäljrenb bie anbere faft

unpcrfetjrt hfrüorgefjen mirb. Xcnn fobatb auf ber einen Seite irgenb ein Unfall ein*

tritt, mirb ba§ geuer ber Sd)neMabcfanonen nid)t nur jebe Vefeitigung beS Sa>ben§
pert)inbern, fonbern biefen ftfinbig Pergröfjern.

Vor allen fingen fomme e» aber auf tucrjtigfte Schulung be$ Wafa^inen-

perfonal§ unb ^ebung feinet moralifchen iWutluv an, um ben fürperlidjen unb geifligen

Anstrengungen gemad)ien ju fein, ©ie (Einführung flüffigen Brennmaterial erfdjeine

angezeigt, um jebe fitäfteuergeitbung, mte fie namentlich burd) £cranfd)leppeu bcr Sohlen
aus ben Vunfcrn unb (Entfernen bcr Afctje Peranlaftt mirb, $u Permeiben. 5)ie Äommanbo*
tljiirnte müßten IjiHici unb geräumiger fein, ba Pon beu iiMidicu auS bic SduffSfür)rung

uumöglid) fei. Ungleichen rät Ii er \\\\ mogltchften Vcfchräufuug bcr perfönlichen xHu£-

rüftung ber eingefct)ifften Offiziere unb 2)cannfd)aftcn bei ber SDiobilmad)ung, um fo eine

Sttcnge SBrennftoff Pom S^iff fem ftu halten, «nftatt ber nufelofen Voote foüten glöße

an ^öorb norlrnnbcn fein, iiohlenpfortcn in ben @$iffftfeikn hält er für unerlil&lid),

um bie t>k)d)ü(\c ftet§ fampfbereit 31t liabcn, unb beren ä){annfchaftcn unnötljige Arbeiten,

mic bie grüubliche SduffSreinigung nad) bem Pohlen, 511 erfparen. SSährenb bcS Ärieg**

juftanbeS muffe überbem ben üJcannfchaftcn eine nächtliche 3>2at)I^cit Pcrabfolgt merben.

2)er Verbaubplafi muffe burd) ein gro&eS Sut leidjt jugänglid) fein unb nicht in ber

Diähe bcr äNafchinen unb Steffel unb ber ÜJhinitlonäaufjüge liegen.

Schließlich follte bie Leitung bcr 5}cmeguHgcn ber glotte nia)t Pon einem

StriegSratl) an £anb au8 erfolgen, ber bie unzähligen Schmicrigfciten nicht überfcl)cn

fönne, bic fict> ber Ausführung feinet Dperation8bcfe()le entaegenfteflen.

Xa8 SSerf bilbet einen mcrtl)üollen Veitrag 3U bcr ©efchichte be§ fpanifet)*

ameritanifchen Striegel, e8 jeigt unPcrt)iitlt bie Stimmung in bem CffijierforpS, ben Staub
ber Ausübung ber Schiff§beia^ungen unb ben Qnftanb ber Skiffe bc§ ©efchmaber?
beS 9lbmiral3 (ScrPcra.
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Ihn Ii lies of Militarv titographv. Bv T. Miller Maguire. Cambridge.
At the University Press* 1899. 10,5 sh.

,,©cograpf)iföe SSiffcnfc^aft bebeutet politifcfjc unb mititärifc^c tfraft."

Xqi auf bem ©ebletc ber ®rieg$gefcf)id)te Woljlbefannte SSerfaffer beweift in

borliegcnbcr, wof)l auggeftatteter unb Don jafflretdjen harten burdjfeftter ©cfjrift Don

Steuern eine feltene Begabung für gcograpl)ifd)e ^Beobachtung im ©ro&cu unb Steinen

unb erläutert an Skifplclcu ber ©efcl)id)te mciftcrljaft ben urfäd)lid)cn gufammenfjang ber

friegerifdjen ©efcfjelmiffe mit bem »oben ober ben SBaffcrgcbietcn, auf melden fie fiefj

abfpielten.

Xcr gefunbe geograptjifd) mtlitärifcfjc ©tief offenbart, ba8 fei an biefer ©teile

befonberö IjcrDorgeljobcu, bic eminente S3ebcutung be§ ©aljmafferö für bie ©cfdjid)te ber

großen Völler, daneben erinnert ber SScrfaffer an bie Tr)ntfncr)e, bofj eine auf bie

Cceane gcgrüubctc 2Bcltl)crrfd)aft nur bann al« feft gegrünbet betrautet werben lönne,

wenn iljr eine entfprecrjcnbe fianbmadjt jur Seite ftct>e. 0. W.

Russen et Anglais en Asie Centrale. Vers Hilde. Esquisso militaire statistiquo

et strategique. Projet de Campagne russe. Par Lebedeo. Traduit
du russe par le Capitaiue du gduie brevete' Cazalas. Paris 1900.

Librairic militaire Ii. Chapelot <fc Cie.

$afj eine folcfje oon einem Muffen Derfafete ©cfjrift gerabe jefet, wo bie ruffifdj*

englifetjen ©egenfäfee in Äften mehr unb mef>r IjerDortrctcn, crfdjien, Derleifjt iljr befonbere

2Bkfjtigfeit.

93on ruffifdjen £>errfd)crn bcabficfjtigte Üßläne $um ftelbjug gegen 3nbien teiten

baö SBucr) ein, worauf bie ©renken ber ruffifetjen unb englifd)en Sntereffen im centralen

Afien unb auf ©runb einer guten Sßürbigung ber in grage fte^enben ©ebiete einge^enber

Betrachtung unterworfen werben.

$er in ber ©djrtft geplante tfclb^ug jerfäflt in brei Slbfdmltte, beren erfter ftd)

mit ben Vorbereitungen befdjaftigt, bie |>crat, bem grofjen £t)or nad) ©üben, gelten,

.frfernad) folgen bic Dorau©firf)tlid)en Operationen gegen #aubat)ar unb ffabul, an bie fieb,

ber auf beibe Orte geftüfctc Vorftofe gegen ben ^nbu8 fajllejjt.

9?ncf)bem ber Verfaffer fid) mit bem ruffifctjerfeitS geplanten Angriff auf Snbien

befdjäftigt §at, werben bie jur S5ertt)eibigung be8 englifdjen 5taiferreid)e3 bunfj ©enernl

2Rac ©regor borgefdjlagenen S0cafjnaf)inen einer Jlritit unterzogen.

Vier StrofiS unb eine Ueberfid)t§fartc erleichtern ba§ ©tubtum ber iuter*

effanten ©cf>rift. x.

Verseic$nif? ber im Monat %pxil 1900 bei ber £aiM>tbiMio^cf beö

Quirine s
Jliut>? in 3ngaug geromnicneu Vürf}er.

Allgemeine« über SDcarine unb ©eewefen.

SKarguttt, $ie 2Keere§be(;errfd)ung in it>rer 9iücfwirfung auf bie l'anboperotionen

m großen tfru-ge«. SBicn unb l'eipjig 1900. 2B. 93raumüller.

SNarinc unbj^eewefen.

Annual report of the secretary of the navy for tbe year 1899. Washington.

Danmarks HandelsHaade og Skibsf'art i Aaret 1898. Kobenhavn 1899. Ii. Lunot.
S)ie wictytigftcu beutfdjen firieg§fd)ifj>bnutcn. Veip$ig 15)00. ©. ifang.
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Peters, G. IL: Tendencies of foreign naval developinent (STu§ „Army aud
navy register", 10. 2. 1900.) Washington.

Projet de loi sur la marine marchande. Paris 1899. Motteroz.
Hilter, <£.: ßur ftlottenfroge. ©in fritifd>eg ABC-SBiicfilein. »crlin 1900.

Schaye, P. A.: L'eHat et la marine marchande francaise. Paris 1900. Thorin
& fils.

Organifotion ber Kriegsmarinen.

Gautert, M.: Proposition de loi tendant a uiodifier la loi du 21 avril 1898
sur la caisse de pre'voyance entre les Marina francais et l'article 12 de
la loi du 30 janvier 1893 sur la marine marchande. Paris 1900.

Hdrisse', M. le: Proposition de loi tendant ä reserver un certain nombre
d'emplois dans la mötropole aux fonctionnaires et magistrats coloniaux.
Paris 1900.

La Porte, M. de: Rapport fait au nom de la commission du budget ebargde
d'examiner le projet de loi portant fixation du budget genöral de l'exer-

eise 1900. Paris 1899. Motteroz.

@efd)icf)te ber Karinen. ©eefrtegSgefdjldjte.

Browning, 0.: The journal of Sir George Rooke, admiral of the flect

1700—1702. („Navy Record Society", Vol. IX.)

Chabaud-Arnault, Ch.: La marine pendant les guerres d'independance de
l'amdrique du sud. Paris 1894. L. ßaudoin.

Chevalier, E.: Histoire de la marine francaise de 1815 ä 1870. Paris 1900.
Hachetto & Cie.

Concas y Palau. V, M.: The squadron of Admiral Cervera. Washington
1900.

Corbett, J. S.: Papers relating to the navy during the spanish war 1585
to 1587. London 1888. („Navy Record Society", Vol. XI.)

De la Porte, A.r La guerre de cent ans entre la France et l'Angleterre.

Lille et Paris. L. Lefort.
Gardiner, S. R.: Letters and papers relating to the lirstdutch war 1652/1654,

Vol. I/JI. London 1899/1900. („Navy Ree. Soc.u , Vol. XIII/XV1I.)
Hamilton, R. V.: Letters and papers of admiral of the fleet Sir Thos. Byam

Martin. Vol. 11. London 1898. („Navy Ree. Soc", Vol. XII.)

Hannav, I).: Letters written by Sir Samuel Hood (Viscount Hood) in

1781/83. London 181*5. („Navy Ree Soc«, Vol. Iii.)

Jackson, T. St.: Logs of the great sea fights 1794—1805, Vol. I. London
1899. („Navy Ree. Soc. tt

, Vol. XVI.)
Laughton, J. K.: Journal of rear amiral Bartholomew James 1752—1828.

London 1896. („Navy Ree. Soc", Vol. VI.)

Laughton, J. K.: State papers relating to the defeat of the spanish armada.
Anno 1588. Vol. I/II. London 1894 („Navy Ree. Soc«, Vol. l/II.

Leyland, J.: Blockade of Brest 1803-1805. Vol. I. London 1899. („Navy
Ree. Soc", Vol. XIV.)

Markham, C. R.: Life of Captain Stephen Martin 1666— 1740. London
1895. („Navy Ree. Soc". Vol. V.)

Navy Record Society Publications. Vol. 1/X1II. London.
Oppenheim, M.: Naval aecounts and inventories of the reign of Henry VII.

1485/8 and 1495/7. London \mi. („Navy Ree. Soc.
u

, Vol VIII.)

Tanner, J. R.: Two discourses of the navy 1638 and 1659 by John Hol-
loud, also a discourse of the navy 1660 by Sir Robert Slyngesbie.
London 189«. („Navy Ree. Soc", Vol. VII.).
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Spont, A. : Letters and papera relating to the war witb France 1512—1513.
London 1897. („Navy Ree. Soc.u , Vol. X.)

Toogood, C. G., and Brassey, T. A.: Index to James uaval historv. Edition

188C. London 1895. („Navy Ree. Soc.\ Vol. IV.)

©tra&ettre(f)t auf ©ce.

Somzee, L. de: Etude sur les movens de prerenir les collisions en mer.

Paris 1900. E. Kapp.
9*al)igotton.

jßanbbud) ber afrifaniffyrn SBcftfüflc 5ttrifcf>en $ap Serbe unb t'agtö. Hamburg 1900.

M. 5riebericf)fen & Go.

#eern>efeu.

(SintyeUung unb SMSfofatton ber ruffifd)?« ?lrmec nebft einem SScr^eit^nifle bet $rieg3*

fdjiffc. V-'eipjig 1900. 3ucff$merbt & (£o.

Furse, G. A.: Mobilisation and embarkation of an arrav corps. London 1883.

W. Clowes & S.

^öbellS ^sa^reSberic^te über Seränberungen unb ?yortfcf)ritte int 9tfiUtfirtocfen. 26. 3a§r*

gang, 1899. Berlin. ff. ©. SERtttier & So^n.
Sabattier, R.: Etude sur Porganisation de la defense do3 cötes. Paris 1900.

R. Chapelot <fe Co.
Artillerie.

ßacle', M. L.: Les plaques de blindages. Paris 1900. Ch. Dun od.

Unterrid)t£: unb ©r$ieljung8n5e[en.

Abstract of the course, 1899. (Naval war College.) Washington 1900.

jpnruacf, 21.: (9e[d)id}te ber föniglid) prcufcifdjen Slfabemte ber 2Biflcnirf)aften $u Berlin.

Berlin 1900.

aHittfjeilungen be§ ©eminarS für ortentalifd^e (Spraken an ber fimigl. Jyriebricf) SBUljelmg*

Untoerfitfit ju Berlin. $erau§gegeben bon <ßrof. Dr. (?. ©adjau. 1. unb 2. 3a$r*

gang, ©erlin 1898/99. SB. ©pemann.
^urlifc, Dr. fr: 2)a8 #abetten=©d)ul|(f)iff befi 9?orbbeutfd)en i'fol;b „#er$ogin ©opljtc

e^arlotte". s
-öremer()aüeu 1900. ©. ©d)ippcr.

SRanglifien. ©rf)tff3tiften.

Fortegnelse over Norske Orlogs- og ITandelsfartoier, der ere tidelte Kjendings-
signaler. Januar 1900. Kristiania.

Leportier, ß.: Etat- major de la marine. No. 23. Avril 1900. Paris.

9iang§* unb (StntfjetlungSlifte ber f. unb f. SfriegSmartne. JRi^tig gefleüt bis 1. äHä'ra

1900. SBien 1900.

9)?eb i^inoltoefen. ©anttätSbienft.

föapmunb, Dr. 0., unb SHetrid), Dr. <£.: Aer^tU^e SRedjtS* unb Gkfefefonbe. l'eip^ig

1899. ©. £ljieme.

©djiffbau.

Field, C: Figure-Heads. Ancient and modern. (flu8 „The Univ. Magazine",
March 1900.) London.

SRafcfjinentuefeii.

^artmann, (£.: 3>ie gefefclid)en ©eftimmungen, betreffenb bie (Genehmigung unb Unter*

fudjung ber ©djiffSbampffeffet mit erläuternben %Beftimmungen. dritte Auflage. #am*
bürg 1899. ©(färbt & SHe&torff.

Ledien, A.: Manuel de l'ouvrier Chauffeur de la tlotte. Paris 1863. Dunod.
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§anbcl8toif jenfcfyaft.

Wtiity über bte öffentliche ©ifcung ber #anbe(3* unb ©eroerbefammer ju ßtttau öom
13. $e$ember 1899. Qittau.

£eutfcf)c $ampfnföereU©efca|"d)aft „Worbfee". 33crict>t ü6er ba§ ©cfd)fiftSialjr 1899.
Bremen.

(Stienne, Dr. 91.: Sluffitdjen bon SBaarenbcftettungen Im WuSlanbe. Öertin 1900.

3. ©uttentag.
Jaarverslag van do Kamer van Koophandel en Fabriekeu to Rotterdam over

1898. Rotterdam. P. v. Waesberge <fe Zoou.
3af>re$berid}t ber #anbc($fammer ju Hornburg über bo§ 3al}r 1899. Hamburg. Siefen

mann & Söutff.

^af;rcSbcriftjt ber #cmbel$mmmer für 1899 bon ©ffen (I. $&eil), fliel (oorf.), ©eeftemünbe

(1. $f)eil), Bremen, Altona (I. $f)ei(), (Sonneberg, berliner Staufleute (II. Zfyeii).

SobreSbcrtdjt ber #oubel§fammer für ben AmtSbejirf ^for^eim über ba8 ^afyr 1899.

^forjbcim 1900. SR. fttemm.

Srauet, Dr. SR.: fceutfdjc Sntereffen in «rafUten. Hamburg 1900. tf. grteberid)fen

23o$berg*SReforo, Dr.: $5ic (Srridjtung einer Gentrnlfteffe jur <yörbcrung be$ beutjdjen

AufeentjanbelS. Berlin 1900. "s. ©uttentag.

©tattftii.

Aunuario Estadistico de la Provinca do ßueuos Aires. Aduo 1897. La PIata
1899.

<2tfltiftifd)e$ 3at)rbud) ber beutfdjen Stfibtc. herausgegeben bon Dr. SR. 9?eefe. Sinter

^a^rgang. $re§lau 1900. SB. ©. $orn.

©eograpbic Dfeifebefcfjreibung.

$rt)ce, 3 - Silber au§ ©übafrifa. X>eutfd) bon 2R. Stleinf ct)mibt. #annober 1900.

©ebr. ^vänetfe.

SWeufctb, U\: Äetten be8 Kalifen. 3roötf >fjre ©efangenfrf>aft in Dmburman.
©erlin unb Stuttgart. SB. ©pemann.

Söirtfc, St.: ©efdjitrjtc ?fovmofo* bis Anfang 1898. «onn 1898. (S. ©corgi.

©ef<f)tdjte.

Shipelroiefer, y.: Die Stflmpfe Defterreitt)3 mit ben Domänen bom ^afjre 1526 bte

1537. SSien unb Seipjig 1899. SB. 93 rau müder.

ftolonifation.

Argelies, M.: Rapport fait au uom de la commission des colonies charge'e

d'examiner le projet de loi ayant pour objet d'autoriser la colonie de
Madagaskar ä emprunter une somme de (iü 000 000 de francs pour la

construetion d'un ehemin de fer de Tananarive ä la cöte orieDtalo et

l'exccution do travaux publies. Paris 1899. Motteroz.

Boudenoot. M. L.: Rapport fait au nom de la commission du budget charge'e

d'examiner le projet de loi portant ouverture, sur fexercise 1899, de
cre'dits extraordiuaires applicables au niinistere des colonies. Paris 1900.

SJrofe, SM.: CDie beutfetje ßolontaltitteratur im 5sat)re 1898. Berlin 1900. SB. ©üfferott.

Gautret, M.: Rapport fait au nom de la commission des colonies chargee
d'examiner le projet de loi rclatif a la defense generale des colonies.

Paris. 1900.
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Lannea de Montebello, M. A.: Annexe au rapport fait au noin de la com-

inission de Tarmde charge'e d'cxaminer le projet de loi relatif ä l'organi-

aation de l'annee coloniale. Paria 1900.

Äatalogc öon ^5tblio tiefen.

Katalog ber SMbtiotljef ber fönigltd)en ©enerattnfpeftton be8 Ingenieur* unb SßionierforpS

unb bet ^eftungen. dritter SRncfytrag. Berlin 1900.

SBermifdjteS.

93etid)t (neunter) über ba$ unter bem 9tQer^öc^fteii ^roteftornt ^fyxex ÜRojeftät ber

ßaifertu Sriebricf) ftefjenbe „ifaifer unb ßaiferin ^riebrltt)=$itnberfraufen!) auS"

tn ©erltn. Berlin 1900. SR. SWoffe.

Die Srinlfitten im $eerc. (Sine Slnfpradfje an bie Offi^erfraueu. SJon einem ßnöatterie=

Offizier a. 2). Bresben 1900. O. SS. ^öljmert.
©runbemann, Dr. 9t.: £ie euangelifdjc SRiffion auf ben Carolinen. Berlin 1900.

l'cbenäöerftdjerungganftalt für bie 9trmee unb SWarine. 9Rea)cnfd)aft8berid)t für ba§ ^alir

1899. ©erlitt 1900. 2B. SKoefer.

Sßcvfyanblungcn, SWitttjeilungen unb $crid)te be$ ffontroflüerbanbeS beutfdjer ^nbuftrieQer.

9ir. 82 biß 8G. Berlin 1899/1900. „2>ie W-
3eitftt)riften.

3eitfcf)rift für Xuberfulofc unb £eilftfitteuroefen. 1. «anb. fieipjig 1900. 5- $3artf>.

iöerjeidjuift ber im SDionat Styrtt 190Ö bei ber ^anötuitiliotfjef bc$ öübnugs

wtfcnS iu 3ugang flefouunenett $ftd)er.

SWiHtarta. 5)ienftfenntni§.

^3flugt=$artung, 3- ö.: 3)ie £eere unb flotten ber Oegenluart. £>erou§gege6en non

G. 0. >$epe lin. fünfter $kub: ftranfreidj. $aS #cer am ®n^e neunzehnten

SafjrtmnbertS. 9Son $epte. «erlin.

©eeroefen. ©cemnnnfajaft. SluSrüftungStunbe.

Fortegnelse over Norske Orlogs- og üandelsfarteier, der ere tildolte Kjendings-

signaler i det internationale Signalsystem. Januar 1900. Kristiania.

Information from abroad. No. XV111. ( r Notes on uaval progress", November
1899.) Washington 1899.

üflnoigation. ©egelnnmcifung.

The nautical almanac and astronomical ephemeris for the year 1903, for the

meridian of the royal observatory at Greenwich. Edinburgh.

6eeto!ttf ©cefricg&gefcfjiajte.

Official records of the Union and confederate navies in the war of the rebellion.

Series I. Vol. 9: North atlantic bloekading squadron from May 5, 1863,

to May 5, 18(54. Washington 1899.

d. Sonfon: S)a8 ftrotegifaje unb tafttfaV ßiifammentuirfen öon #eer unb flotte. ßrocite«

(©d)fuf}*) #eft. »erlin 1900.

a)io»tn«.»unbf4<iii. 1900. 6. $<ft. 49
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l'abre'S, % b.: $ie rflottenfütjrung im Ihiege auf ©runb beS $oppelftaffel*®öfilem§.

»erlin 1900.

Maclay, K. St.: A history of americau privateers. London 1900.

Soubtaltif. £anbfrteg8gefd)i(f)te.

SBourgogne, 5-. Sergeant bet fran^üfifc^en Äaifergarbe, 1812/13: ÄriegSerlebniffe.

Ueberfefet bon §. b. 9? a fem er. Stuttgart 1900.

©<f)if f$bampfmafcf)lnenf unbf.

^jartig, £ülf8mafdjinen. Sin ^anbbuc^ für ©c^iffSmaj^tniften. Sln^ang ju: „Hui
ber <ßraji$ für bie ^rartö." SBremer^aben 1895.

ÜRatljematii.

guljrmann, Dr. ?(.: 9toturtoiffenf(f)aftlicf)e «nnjenbuna.cn ber 5)ifferentiolredjnung. 2eljr=

budj unb Sttufgabenfammlung. 93erlin 1888.

gufjrmann, Dr. ?!.: 5>ie WibeüirCsnftrumente, i^re ©enufoung, Prüfung unb SBericftit

gung. Sine Zuleitung für 91rüttelten, Söautedmifer, Canbmeffer u.f.to. £rip5ig 1895.

Sßljbfir. ^Meteorologie u. f. ib.

SBülluer, Ä.: fieljrburf) ber ©jperimentalpljbjtf. fünfte Auflage.

1. 93anb: Slffgemeine <j$f}o,fif unb Afufttf. i'eipjig 1895.

2. Jöanb: 5)te üefjre bon ber SBärtne. L'etp^g 1896.

3. 93anb: $ie Sefjre bom 9Wagneti8mu8 unb bon ber <£(efrrt^itat- 2Rit einer

Umleitung: ©runb^üge ber 2e$re bom Potential, ßeipjig 1897.

©eograpfjie. SRetfebcfdjreibung u.
f. m.

ftlofe, $.: $ogo unter beutfäer Sfogge. KetfeMIber uflb IBetrat^tungen. Söertin 1899.

$olittfd)e unb ßulturgefcf}icf)te. 93iograpf>len.

Xn8 golbenc ^Buct) be8 beutf^en 93olfe8 an ber Safjrljunbertroenbe. ©Ine Ueberfönu
baterlo'nbifdjer Kultur unb nationalen ficbenS in 76 ©injelbarftetlungen au8 ber

fteber Ijerborragenber ^a^männer. 9KU über 100 ©ilbntffen, $lu8fprüd)en unb

£eben8befdjreibungcn tebenber beutfdjer SKflnner unb Kranen unb 37 föinftbeilagen

Öeipjtg.

©elletriftir.

$irfcf)berg: Gin beutfdjer (Seeoffizier. ?lu8 ben funterlaffenen papieren be8 S?orbetten-

fapitfin $irfd)berg. #crau8gegeben bon feiner Sittroe.

II. Slbt^eilung, 1. 33anb: „^rin$ «balbcrf^eife. SBteSbaben 1900.

III. Hbttjeilung: 9>?eunje§n Monate Äommanbont ©. SR. Äreujer „©dnualbe".
ßroeitc Auflage. 23ie$baben 1898.

Kipling, R.: Piain tales from the hüls. Leipzig 1890.

Desgl.: The seeond jungle book. Leipzig 1897.

Desgl.: The seven seas. Leipzig 1897.

Desgl.: „Captaios courageous." A story of the grand banks. Leipzig 1897.

#et)ie, Ter ©oljn feinet 93ater8 unb anbere 9?obeü*en. Berlin 1898.
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Jßlttyeüungrn aus frtmfcn Barnten,

(*u glaub. (Sßrobcf a^rt.) DnS Slnienfc^iff „©ulnjarl" ift In Debonport

foiucit in feiner ©ollenbuiig fortgefd)ritten, bofj bic Probefahrten im VHucjuft anfangen fönnen.

(Le Yacht.)
— (Stapel lauf.) 9lm 16. SD?ai hat bie Fairtield- Company ben panjer

frenjer „Slboufir" ju SSaffer gebradjt. DaS Sd}iff ift gefupfert unb berbrängt Dei

134,10 ui Sänge, 21,34 in ©rette unb einem liefgang bon 8,23 ru 12 500 Sonnen

Sßaffer. Der feitlichc Sd)u& Ocfter)t auS einem 9?icfclftar)tpon^er bon majlmal 152 mm
Dicfe unb 3,50 m ©reite, babon finb 1,52 m unter SBafjer. Da§ <ßanäerbcef ift 50 bis

76 mm, ber ftommanbotljurm 305 mm ftarf. Die äRafdjinenanlage befielt au§ breifjig

©eflebtlle Steffeln mit 21 fttmofphä'ren Ucberbrucf unb $roei 4cb,(inbrigen SJiafc^inen bon

21 000 ^ferbeftärlcn, mit benen mau 21,5 Quoten ju erretten fyofft. Kohlen fönnen

im SWarimum 2000 Sonnen berftaut roerben, normal nur 800 Sonnen. §ln ©cfdniljen

erljfilt ber Kreuzer jmei 234 mm -Kanonen in ©arbetten, jU'ölf 152 mm -(Schnellfeuer*

gcfcrjiifcc in Kafemotten auf bem £>aupt= unb Dberbccf, aufjerbem bierjeljn 76 mm-Sdjnell-

feiicrgcfchüfec, babon $roei als Sanbung§gefd)üjje, unb fünf 47 mm-2Rafd)incnfanoneu.

3mei Untcrtoaffcr*2ancirrohrc bilben bie Sorpcboarmirung. (Le Yacht.)

— (9?iclauf fe=Stcf fei ) Dag Kanonenboot w<Seaguü" ift baS einzige Sdjiff

ber englifdjen SWarine, welches mit Wiclauffc* Steffeln auSgcrüftct ift. ©3 befifot feerjS

foletjer flcffel, benufote aber bei feiner Probefahrt über 1000 SWeilcn nur bier, roeldjc

1947 Pferbeftärfen inbijtrtcn unb ilmi eine ©efdjnrinbigfeit bon 10,07 Knoten berltehen;

bic SWofcrjine toirb bei ©enufcung fämmtlidjer Kcffcl 3000 ^ferbeftärfen entroicfeln. Die

gerabcu SBafferrotjrc Imben einen Durcrjmcffer bon 37< ßofl. (Engineering )

— (Umarm irungen.) Da§ ^ßan^erfc^iff „©enbott)" bon 10 630 Sonnen unb

11 500 Pfcrbeftärfen foll feine beiben 41,3 cm-fliicfengefchii&e bon 111 Sonnen ©eloidjt

bon ©orb geben unb bafür in Debonport jroci 34,3 ein- ©efdnitye bon 67 Sonnen
$eu)iä)t erhalten. Diefe Slenberung roirb bei allen ©(hiffen biefer Klaffe burcr)gefüt)rt

roerben. — ?ludj ba8 panjerfchiff 2. Klaffe „^nflerible" bon 11 880 Sonnen, 8000 Pferbe*

ftärfen unb 14 Knoten Oicfdjtüiiibigfett wirb mit einer mobernen Sdmelllabeartillerie au8*

gerüftet. — 2tuf bem „Gjcellcnt" f}at man eine neue 30,5 cm-Drahtfanone bon ©irferS

mit befriebigenbem ©rfolg probirt. Die beiben legten Schaffe fielen mit 51 Sefunbcu

•Jroifchenjeit. (Le Yacht.)

Js-raufrcirtj. (Umbau.) Um ba8 ftarle Sdjlingeru be8 <ßanjerfchiff$ „Slmiral

©aubin" ju befeitigen, erhält ba8 Schiff Sd)lingerfiele. Die fd)lecl)ten ©eeeigenfehaften

be§ <Schiffed fyaben fich füglich fogar bei feljr gutem SBctter fo ftarl fühlbar gemacht,

bafj c§ au§ bem ©efefmjaber hat au§fd)eibeu muffen. (Le Yacht.)

— (©tapeltauf.) Der ©au be8 grofcen Panjerfreiiierä „Marfeiflaife", ber

auf ber ätferft (Salou in ©reft auf Stapel liegt, ift fomeit borgefdjritten, bafe man ben

Ablauf im 3uli erwarten fann. (Le Yacht.)

— (©cfcfjnjaber bon Untcrfccbooten!?) Gin (frlafj be8 franjöftfdjen

9)carineminiftcr3 befehlt bic gormirung cincä ©ejchroaberS au8 ben Unterfcebootcn in

Soulon. Damit roirb offiziell anerfannt, bafj bic Untcrfeebootc baä ©crfucr)8ftabium

burchfehritten haben unb fortan als eine neue ®efect)t§eint>eit ber fronjöftfäen SWarinc

311m grontbienft herangezogen merben follen. (Le Yacht.)

Italien. (Neubauten.) Die neuen pan^erfchiffc be8 ,,©ettolo"^St)p8 (nach

bem italienifchen SWarineminiftcr genannt) follen 442 Sufj lang uub 62 Sujj 8 3°ß
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breit roerben unb 8500 Sonnen Söaffer berbrängeu. Tie ©efd)tx>inbtgfeit ift auf

20 STnoten öemeffen. Slufjer einem ^nn$ergiirtel bon 152 min Eide unb einem ^onjet^

beef roerben fic eine Slrmirung bon $roölf 8aöfligcn unb ad)t 3 völligen SdjneÜfcuer=

Qcf(f)ütjcn erhallen. Vorläufig follcn jroei fol$c Scpiffe auf Stapel gefegt metben.

(Jtalia Militare e Marina.)

— (Slenberung ber ttrmirung.) Tie bier 203 nim-ffanonen be8 ßinieiv

fdn'ffeS 1. ftloffc „SBenebetto ©rin" »erben niefit in ^nnjerttjürmen aufgeteilt, roie eS

juerft beftimmt mar, fonbern in gepanzerten tfafematten. (Le Yacht.)

(^robcfaljrt.) Tie im 9)iärj abgehaltenen Probefahrten beS Torpebo*

booleS 1. filaffe „$etttcano
H

^aben eine ©efdjminbigfeit bon 23,05 knoten bei einer

Stiftung bon 2G83 ^ferbeftärfen ber SKaf^ine ergeben. (Le Yacht.)

9iuj?laub. OÖerguugSbcriuctje.) Die Anftrtngungen, ben nun fcr)on fo lange

bei $oglanb feftfifcenben fiüftenpanjer „©eneralabmiral Slprajin" freizumachen, finb noch

nicht bon ©rfolg gefrönt geroefen. Tie „Rossija" ttjeilt auS Äronfrabt mit, bafj bte

nothroenbigen Vorarbeiten nod) nidjt ju einem günftigen (fnbe gefommen feien unb alle

gegenteiligen @crücr)te als unrichtig bejeic^net werben mü&ten.

— (Umbau ber ÜJioIe In 93altifcr)^ort.) Tie bortige 1897 infolge eines

SturmcS fefjr befdjabigte SMole mirb in biefem ^a^re tjergefteflt roerben. ©8 ift bieS

um fo mistiger, ali Söaltifcb/^ßort oft 2ct)iffctt eine ; >uf[ u ctjt geroäfjrt, bie im ginnifcr)en

93ufen $abarte erlitten. Ter, $afen mirb aufjer bon zahlreichen fittftenfa^rem aua) bon

ber „praltifdjen" unb ber „2e^G§fabre" ber »attifajen flotte foroie bon ben £olU
freujern oft befugt.

— (33orlefungen.) Sn ber 9Wolai«91fabemic beS ©cneralftabeS in St. $eterS^

bürg roerben in biefem Safjre auf Antrag beS (SrjefS ber (Stäbe ber an baS SKeer

ftofeenben 9Wilitärbe$irfe für bie 3"b,örer ber älteren Klaffe unb beS Cft-gonzungSfurfuS

Sßorlefungen über baS STriegSfeeroefen ftattfinben. Tiefelben roirb ber Seurnant

jur See ftlabo, Sßrofeffor an ber 9?ifolai*2Karineafabemie, übernehmen. Ta8 $ro*
gramm umfafet: ©ef<h'<ht« ba8 SeeroefcnS, u. 91. gerichtlicher Ueberblirf über bie <£nU

roidelung ber Streitmittel jur See, Gljaralteriftif ber heutigen ^eriobe; baS SfloHen-

material; bie Organ ifation, u 91. Mobilmachung, ber ©eftanb einer flotte mit 9füdfid)t

auf ihre befenfibe ober offenfibc SBeftimmung, Gharafter ber S3ertt)eilung ber ruffifdjen

Seeftreitlrafte; baS Seegefecht; ber Äampf ber ftlotre mit ber Süfte; bie ©runblngen
ber Seemacht ©nglanbS (©nglanbS $olitif; feine #anbel8ftra&cn unb Sohlenftationcn

;

feine £anbelS= unb feine Kriegsflotte); ber Äreuzerfrieg.

Spanien. (Neubau.) Tie fpanifche üHarine (jat einen 3uroad)8 erhalten in

©eftalt be§ lleinen ÄreuierS „©ftramabura", ber au§ ©elbbeitra'gen bon ^Jrioatlcuten in

Sabij gebaut roorben ift. EaS <Sd)iff ift 88 m lang, 1 1 in breit unb berbröngt bei

6,30 m Tiefgang 2030 Sonnen SBaffer. 3U8 e^ufj ber bitalen X^cile bient ein leichtes

$an£erbed unb bie feitlich angebrarf)ten St oljlenbuuter, roährenb ber Kommanbothurm eine

30 mm ftarlc ^anjerung befifet. Qmei SKafchinen bon 7000 ^ferbeftärten geben bem

Schiff eine ©efcfjroinbigfcit bon 20 knoten. ü)?it 10 Jfnoten jährt fofl ber fhreiycr

einen ?UtionSrabiu8 bon 6000 Steilen höben. 5ln ©eionffnung nimmt er bier 14 cru-,

bier 10 cm- unb bier 5,7 cni-SdjneÜfeuergefchü^e, aufjerbem jroei 9}Jitrai0eufen an 53orb.

Sorpebolaneinohre fott baS Schiff nicht erhalten. (Le Yacht)

bereinigte Staaten bon 9torbamerifa. (Neubauten.) Tic Union
Jron Works in San granciSfo hflDcn baS Sinienfchiff „SBiSconfm" iotoeit fertig

geftellt, bafj bie Probefahrt nachftenS beginnen roirb. Tie Artillerie ift an Drt unb
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Stelle, unb bie 2Nafd)incn finb bei bertäutem <&d)iff im 53affin probirt. ©3 fehlen nur

noef) einige Panzerplatten an ben Dtjürmen, bie aber in furjer 3eit montirt fein werben.

(Le Yacht.)
— «Die Bath Iron Works Ijaben ben Monitor Connecticut" (3200 Sonnen

unb 3500 Pfcrbeftfirfen) fotoeit geförbert, baß er nod) im Sunt bom (Stapel laufen fann.

— (©tapellauf.) Da§ Sorpeboboot „Dfjornton" ift am 15. 2Kai Bei

SB. SR. $rigg in 9licf)monb ju SBaffer gelaffen toorben. Da§ Boot berbrängt 165 Sonnen

SBafjer unb foll mit jroei 9Waf<f)inen bon 3000 ^ferbeftärfen minbeftenS 25 Knoten

laufen. (£8 erhält bret 47 mm-Äanoncn unb brei 38 cm-$orpebolancirrobje. Die

©cfafcung ift 29 ftöpfe ftarf. (Le Yacht.)

— (@leftrifd)c Ventilation.) Der Monitor „<J?uritan" foll im 3uli auf

ber SBerft in Vorfall neue eleftrifcb,e Ventilatoren an ©teile ber mit Dampf betriebenen

erhalten. Die Slenberung tuirb 500 000 ftrcS. foften. (Le Yacht.)

Tic $litu>cttbttttg bce ^cilplaniutctcre
pr &ercd)tti!!iß unregelmäßiger ebener ^lädiett nnb feine prafrifdjc

'in'fcn t ii na. für ben (Sebrancf) an Jöorb Z. 9M. 3d)tffc

\ut $*ered)nttng ber 9ttafd)inenleifhtttgen.

Son 9R. G^tapfoiDöft, Wärmeingenieur.

(SRii 11 3«9uren.)

Ghiltititng.

%nx bie 3>nf}alt8befiimmung frummlinig begrenjtcr ebener glätten giebt bie

niatbemattfdje SBiffcnfrfjaft gormein, beren ftntoenbung meift umftänblid) unb jeitraubenb

ift (}. ©. bie ©impfonfdje 5°rmel) unb beren Siefultate immerhin boeb, nur grobe ?ln=

nöljerungömertlje ftnb, menigftenS foroeit bie ftlädfen nicfjt betannte formen (tute 5. V.
tftete, euipfc) aufroeifen.

Die ©dmjiertgfctt unb Ungenautgfeit ber Veredlung fteigert fieb, außerbem mit

ber junerjmenben Unregelmäßigfeit ber ftlädjen.

3n manchen prnfttfcfyen SöerufSjrbeigen, bei fianbaufnaljmen, Serrainbermeffungcn,

©eftimmungen ber SlrbeitSleiftungen ber Dämpfe unb ©afe im ©erriebe bon SRafcbJncu,

Motoren u.
f.

ro. ift biefer Uebelftanb lange Seit fdnuer empfunben toorben. (£rft bie

(hfinbung ätuerfentfprcdjcnbcr 3nftrumentc, ber ^lanimeter, t)at benfelben erfolg*

rcict^ befeitigt.

£>eute giebt e$ eine gan^c ^(u^a^t berfdjicbencr iionftruftionen uon *|Manimetern,

mefyr ober weniger lomplijirt, bie jtoar, ion§ ©cnauigfeit ber SMaltgberecfjnung unregel*

mäßig begrenzter ebener gläd)en anbelangt, boll befriebigenbe SRejultatc liefern, in fogar

ol)ne Slntoenbung irgenb einer gormel bie bireftc Slblefung beS 3n^al^ ^cr betreffeuben

?\U\A)e am 3nftrument geftatteu, beren £>erftellung$* unb ^lufdjnffungSfofteu aber fo

unberjjaltnißmaßig (joljc finb, baß Ijicriu ein £>auptl)inberung3grunb für it)vc allgemeine

Crntfü^rung unb Verbreitung ju fudjeu ift. 3ubem ftnb biefc ^nftrumente infolge il;rcr

tfyeiltocife äußetft fein aufgeführten ÜWcdjaniSmen bon großer (Smpfinblicrjteit unb erforbern

ba^er eine feljr forgfältige unb funbige Vefianblung. Vci häufigem Okbraud) finb fie
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einer unbevmciblichot $lbnu|juug ifjrer beweglichen (bcfonberS ifjrev rollenbcn) SE^eUc

nutet Wolfen, woburch fidj mit bet Seit 5el)ler unb Ungennnigfciten einfteöen, bie foft1

fpiclige Reparaturen nad) fid) jie^en.

Xie bi§l)er an JBorb ©. 2)c. (Skiffe für bie Beredjnung ber SWof^incnleifliingcn

nu$ ben ^nbifotorbiogrammen angewenbetc umftönbltc^e unb aeitraubenbe, babei außer*

orbentlid) ungenaue SRettjobe unter *8enufouug ber ©impf onfdjcn formet l)at Ifingft ben

SBunfd) nad) einem 3nftrun,cn * Q^itiQt, welct)e8 ben leitenben Ingenieur in &en <5tanb

fctit, fdmell unb mit genögenber ©enouigfeit bcS RcfullatS bie momentane ßeiftung ber

9Wnf$incn bejw. #ülfSmafchinen feftfteHen 511 rönnen, unb Weldas bezüglich feiner 2ln

wenbung unb ^anbrjabung \o einfad) ift, baß man c8 ot}ne große Sßorftubien unb Bor*

Übung ^ebermann anbertrauen tann.

©in foldjeS $5nftrttincnt ift ba8 bon beut bänifdjen Hauptmann ^ßrrjfo er*

funbene 33cilplanimeter, meinem, weil e« fid) für ben praftlfctjen ©ebraud) an SÖorb

<5. Stf. ©chiffe in gan$ b,erborragenbcm 2J?aße eignet, tu ber nac^fte^enben $bt)anblung

eine ausführliche Befprechung ju £(jei( werben foll.

2)a8$rnfofche Beilplanimeter tft Pon ben!6ar äußerfier (Einfachheit in ber Äon*

ftruftion. Sebermann ift befähigt, boSfcIOe ot)ne große SHülje fetbft anzufertigen bc^w.

für gan$ geringe Soften ju befchaffen. (ES befifyt uidit bie (Empfinblichfeit anberer

^nftrumente, ift feI6ft bei fortwährenbent ©ebraud) faft feiner Slbnufoung unterworfen,

üon großer Dnner^afttgfcit unb bebarf feiner Reparaturen, bie man nid)t felbft ausführen

fimnte. ©eine Slnmenbung tft nid)t minber einfach unb leicht fafettc^, ot)ne befonbercS

Sßorftubium bon Hermann i" furjer Qc'xt 51t erlernen. 3)ie für bie IJnhaltSberechnung

nnzumenbenbe einzige Sonnet ift ein <$robuft nu§ ^roei gaftoren, bie ba8 ^nftrument beutlidj

angiebt. $>ie Berechnung ift wenig jeitraubenb unb ba§ Refultat genau genug, fo baß

ba§ Beilplaninteter allen Befragungen, bie man $ur fcfmellen (Erlangung überfchlßgiger

Rechnungen an ein Snftrument [teilen tann, boOauf gerecht wirb.

SJarin liegt ber große SBcrtb, beS BeilplanimcterS für ben Borbgebraud). 3<h
Oemerfe auSbrürflicf), baß e§ bollfommenere, prcfyifer arbeitenbe ^lanimeter giebt. -CaS

3nftrumcnt foll aud) nid)t empfohlen werben für ganj genaue HKeffungen, wie fic auf

ftataftera'mteru ober an öorb für ÜRafdjinenteiftungen bei Sßrobe= unb Slbnahmefahrten

berlongt werben mfiffen — aber ba8 ^nftruntent ift j. 93. mfifjrenb ber langen ^nbienft-

haltungSperioben ber (Schiffe bon wirfltd)em Rufcen unb hilft einem bringeitb empfunbenen

Bebürfniß ab; benn bei Probefahrten bietet fidj Weber genügenb $eit nod) auSreic^enbe

(Gelegenheit, ade im Saufe jahrelanger 3»*>»enftrjaltimgen ^ur ^(nroenbung fommenben

©angarten ber 9)?afd)tnen fo grünblid) ju ftubiren, Wie ci bem leitenben Ingenieur bei

ben feiner «Sorgfalt anuertrauten SWafchinen für notljroenbig erfdjeinen muß. OJuter,

geraufa^lofer ©ong unb ein ho^cr ©leithförmigfeitögrab müffen auf ade tü&tlt erftrebt

werben. 2)a8 erfte ©rforberniß hierfür ift eine möglidjft gleichmäßige 93crtheilung ber

im 9Wafcf)inenberriebe ^ur Söirfung fommenben Sftfifte, unb biefe (jdngt ab bon ber

Sampfbertheilimg unb bem S3ert)ältniß ber ©t)linberfüHung§grabe ^ucinanbec fowte i^rer

vidjttgcn Kntoenbttng bei ben berfd)icbencn ©iafchinengangarten.

3n ber nnd)ftehenben 9(bhanblung ^abe ich f"r olc Rith tj9Icit öer ^oxmtl

F = p • s. welche jur Berechnung bc» 3»t)n licS ber gleichen bient, jwei Söewctfe auf-

geführt. 2>ie „CSrftc SWcthobc", mit £ütfe ber @lementar'9)iathcmatif gegeben, genügt

uoUftanbig für bie fienntniß be§ ^nftrumeutS uub für ben ©ebrauch be*felben an öorb.

^ic „ßweite SWcthobe" bebient fid) ber fyoijcxtn SOiothematif unb berfolgt in ber #aupt-

fache ben Qrocd, bie ©renjen, in benen ber bem ^nftrument anhaftenbe fyfykv liegt,

feft^uftellcH. Gin rid)tigc$ Bilb bon ber ©rößc be8 3fljlcr - W ocn 0,1 ®or^ toor*

fommenben Rechnungen i)c\hc id) am Sd)luffe auf örunb meiner prattifcheu (Erfahrungen

gegeben uub gezeigt, in welchem 9)caßc ber 3ct)fcr für bie ©efammtmafchinenleiftuuflen

oon Bebeutung fein fann unb wie fcf)r ftct> ba§ ^nftrument jur (Einführung an Borb
6. SR. Schiffe eignet.
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öcf^rctbung bc8 ©eifylaiiiraererS.

(fcictju $10. l.)

©d)on ein tur$er ©lief auf gig. 1 lä&t bie (Einfädelt be8 «ßlanimeterS erfennen.

©ine ©ifen* ober SRetatlftange A ift on Betben <£nben redjtmlnfelig umgebogen. S)a8

eine @nbe G läuft in bic ©pifce S au8, mit welcher bie ju bered>neube glfläe P um*

fahren wirb; ba8 anberc @nbe B jeigt bie gorm eine« HeineS ©etleS mit fd)arf ge^

fdjliffener ©fyteibe, bie im fünfte C bie Unterlage, auf meldet ba8 ©eil fahren

loa, berührt.

£er feineren Ausführung bc§ SnftrumeutS ift natfirlid) beliebig ©ptclraum ge*

taffen. ©ine entfd)icben wichtige ©erbefferung ift j. ©. bie (Slnridjtung bc« Zueilet 13

jum ©crfd)ieben auf ber ©tonge A, woburd) bie Entfernung SC = p geänbert werben

fann. Sine Weitere ©erPoÜfommnung ift bie Anbringung einer feinen 9?abel an bem
©d)enfel B bed ©eileS, bergeftalt, bafj ein leidjter Qxui auf iljren Stopf bie genaue

Sage bed ©erüfjrung8punfte$ C auf ber Unterlage marfirt, worauf bic 9?abel burd)

geberfraft felbfttfjatig in bie frühere Sage jurücffefjrt. 95ortt)ctt^aft für bie fixere

güljrung ber ©pifre S ift bie Anbringung eine« ©drittens, ber ficr) leicht um bic ©pifoe

bre|t unb auf ber Unterfeite, ber ©leitf(äd)e, mit (Sbonit ober einer (Slfenbeinplatte

belegt ift.

Anwcitbunjj bed ©eilplanitnetcrä.

(£»icrju giß. 2.)

3ft F bie ju bcrcdjnenbe Slädje, fo wa'^lt man nadj Augenmaß ifjrcn ©djwer*

puntt 0, jicfjt Pon O nad) bem Umfang ben ©traf)! OD, fei r, unb fteUt bad 3nftru*

ment fo auf, bafj feine ©pifce S über 0 fteljt, mäfjrenb bie Stange A mit bem ©eil C
in eine jum ©trof)l OD ungefähr redjtwinfelige Sage gebraut Wirb. Um ein feitlidjeS

©leiten be8 ©eileS ju Perljüten, wenn bic t$il\d)t mit bev ©pifoe S umfahren wirb,

mujj, wie fdjon bemerft, bie ©djueibe fct)arf fein, fo bafj fie lcid)t in bie Unterlage ein*

fdjneibet. (£S empfiehlt fic^, *u biefem ^werfe 2öfd)papier ju Perwenben, Weldas man
in eine möglidjft horizontale ßagc bringt, bamit ba§ ©eil in feinen ©ewegungen nirf)t

burd) feitlidj wirfenbe ftrfiite beeinflußt wirb. 3ft ba8 ^Jlanimcter, wie angegeben, auf-

gefteüt, fo martirt man burd) einen leisten $>rucf auf ba8 ©eil bie Stellung Pon C
auf ber Unterlage unb umfahrt, pon O auägefjenb unb nad) 0 jurürffc^renb, mit ber

©pifce S bie Olädje P in ^feilridjtung. S)urdj einen abermaligen leisten %xud auf

baS ©eil tennjei^net man bie nunmehrige ©teüung beSfelbcn; fic fei Ci. 2>iefe Stellung
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hat bö§ 93cil erhalten, ba cd ben Bewegungen bei* ©pijjc S folgen tmifjte unb bie QnU
fernung SC biefelbe, aI(o p fonftant 6licb. Beim Umfahren ber ^(ädje F h<» ba8 ©eil
bie STuiue CC'C" C" Ci betrieben. 2Wißt man nun bic fenfredf>te Entfernung C Ci
in SföiUimetern, fo giebt ba8 Sßrobutt au3 biefer 3afjl unb bem Slbftanb OC = p in

SRiUtmciern bireft ben %ni)alt ber umfahrenen ^läcr)e F in Cuabratmitlimetero. Be*
^cic^iiet man ben {entrechten Slbftanb ber SJnfangSfteflung bc3 Beiteö, C, Don feiner @nb-
ftellung, Ci, mit s, fo ift ber %nfyait ber 31äcf)e:

(1) F = p • s.

Sie fötcf)ttgfcit biefer ©leicfmng ift ju bemeifen.

S»8- 2.

Beweis für bie 9tirf)tigfett ber (^(ctrtjuug (1) F = p • 8.

©rfte aKctMbc.
(feter3u ftig. 2.)

Bei bem Umfahren ber gläctje F befdjreibt, toie fdjon ermähnt, ber $untt C
be8 Bcileä bie $urbe (, C C" C*" Ci, einem W är)nlid). Sa p fonftant, fo ift biefe

Mürbe ab^dngig bon ber ©röjjc unb gorm ber fttäcfje F. £ierbon ift aud) abhängig
ber S^infet t», ben ÄnfangS« unb (Snbfteflung üoji p miteinanber bitben. £8 muffen

alfo not^menbig ^tuif^en ber zu beredjitenben gleiche F cinerfeitS unb ben bon ber Sfuroe

CC'C" C" Ci unb ben Anfangt unb (JnbfteÜungen bon p gebilbeten glätten anbercr*

feitö gemiffe Beziehungen beftefjen.

Siefe feftguffeUen, fei golgenbeä borauSgcfdn'cft (hierzu gig. 3 unb 4): @8 fei

Jiurbe G Gi G.. ein ©tücf be8 UmfangeS ber gläche F unb G T = p bie an biefe

Stürbe in G gezogene Sangente bon ber fonftanten Sänge p. Säfet man nun p mit

einem Grnbc auf ber Äurbe G Gi Ga fo roanbern, bafe p in jebem SPunlte ber Äurbe
Sangente an blefelbe ift, fo befc^reibt bo8 freie (£nbe bon p eine frumme Sinie T Ti T*
unb bie Tangente GT = p §at bei it)rer Söanberung bon -G über Gi nad) Gs bie

Ö^icfjc G Gi Ga Ti T (in gig. 3 föraffirt) bcftiirfjeu. 3h™ ©nbftellung ift jefct

G 8 T, = p.

Sev Snfjalt ber frfjroffirtcn gladje, bic mit Fp bezeichnet merben foU, ift leicht

ju berc(f)neu.

9Man benfe fid) alte zioifcfjen G unb Ga nur möglichen Sangenten bon ber

Sänge p an bie fturbc G Gi G2 gezogen, fo tt)et(en biefe bie gläd)e Fp in n unenblicf)

Heine Streifen, bereit jeber bic ©eftalt eine8 &rei$iettor§, ober, ba man jebeS unenblid)

fleinc Bogenftücf bon T Ti Ts als gcrabc Sinie betrachten fann, bie ©eftott eines SrcU
crfeS hflt. Sic ©eiten jebcS biefer gleichfchenfcligen SJreiccfc finb je tfvd aufeinanber

folgenbe Sangenten bon ber Sänge p; bie ©yifoen ber u Sreiecfe liegen auf ber ßuroc
G Gi Gj. Bezeichnet man ben SBinlel 3Wifd)cu ber Anfangslage bon p = GT unb

Digitized by Google



erfinbmiflen unb Ied)nija)eo. 721

bei CSiiblnge = G 2 T2 mit t»
t fo ifk ber Sötufel an bcr £pifcc jebeS ber n Dreicdc

— unb bag gcgenü&erliegenbe SBogeitpücf, bic ÖafiS bc3 XreiedB, baljcr =
j 1)'

golglid) tft bev ^ntjolt jcbe« Ercierfe: i A = p
ii

P 1 % w
btc Summe aUcr

ii Sreictfe rcpräfcnttrt aber bic gliidje Fp; otfo ift: Fp = I = n* il>
3 ^

(21 tu.

3t9 . 3.

©leidjung 2 giebt aber gleichzeitig ben 3nl)att cineS #reiSfeftorS mit bem
9?abiu3 p unb bem (Ecntrtroinfel tu iftig. 4i an, ben man erteilt, menn man mit ber

Tangente p um ben feften ^ßunft P als 9KitteIpunlt einen Kreisbogen fdjlfigt, ber ben

SEBinfcl (o als (£enttinrinfel Ijat. 3Han erreicht bicS am einfadjften, inbem man p = P Pi,

bie 9lnfang3fteUung parallel ber bon p in gig. 3, alfo GT, unb bie ©nbfteflung P Pa
parallel ber bon p in ftig. 3, olfo Ga T2, giebt. SBürbe man ben $rci8feftor Vi P Pa

in n unenbliet) fleine $r)ei(e ^erlegen buref) (n— 1) SRabtcn, fo erhielte man n 2)rcierfc

mit ber Qhunblinic p"' unb ber ^ölje p, alfo:

= o P • p
tu 1 0)

2 1' n-

$>le Summe aller 11 Drcierfe gäbe bann ben Snfjalt bcS ftrei&feftorS, alfo:

(3)

= n • - p
2

• - = Jkr.

t 1 „ w
Jk

' = 2 P* n

Saraus folgt, bafc glädje Fp unb ßreisfeftor j kr InljoltSgleid) fmb.

9?un lägt fiel) ber 3iU)a(t bcr ftlrtdjc Fp nod) auf anbere SBeifc auSbrucfcn.

('.^ierju gig. '>.)

O fei ein aufeerljalb bcr glfirfje Fp beliebig angenommener $unlt. Söerbinbet

man benfclbcn mit ben (Sden ber glädjc, fo aufleben bie bier Xreiede: G 0 G2.

G, 0 T,, TsOT, TOG.
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©ei ©etrnd)tuug bct gig. 5 wirb man bic Sflufyigfeit bcr folgenben ©leicb>ng

fofort cinjc^en.

©S ift nämtid}:

(4) $tädje Fp = glädje (OTT,) -f Slfidje (OGGa) + ftläty (0 Gs Ts)
— 5lfi<f>e (0 G T).

^Junlt 0 mar beliebig angenommen, fann alfo aud) beliebig bertegt werben, fo

©. in ben ©dmittpunft ber Anfangslage üon p ^mit feiner ©nblagc, b. % in ben

<5$nittpuuft ber ©eraben GT unb GaT2
;

berfelbVfei mit Oi bejeid>net. Diefe ©er*

fd)iebung bon 0 nadj Oi fjQt aber jur golge, bafe bon ben bicr Dreierfen jmei gleidj

9<uU werben, nämlid) A O Ga Ta unb A 0 G T.

Sur biefen %aü gef)t bie ©leidmng 4 über in:

gtfietje Fp = Slädje (OiTTi) + glätf>e (Oi G G2).

©ejeidinet mau Stäche (OiTT.) mit f unb &lätfje (Oi G Gs) mit f, fo tfi:

(5) Fp = f+f.
Sie Sage beS ^unlteS 0 in Oj unb bie ©leidjung 6 ftnben mm Anwendung

$ur Söfung ber Aufgabe. (#ier$u ftig. 2.)

Dem $unft Oi in 5 entfprtdjt 0 in Sig. 2, beim beibe fmb bie <Sdjnitt=

punfte her Anfangs* unb (Snblagen bon p. Die Anfangslage ber (Stange beS ©eil*

planimetcrS ift in $ig. 5: GT, in gig. 2: 0 C, bie Gnblage in §ig. 5: Gj T?, in

gig. 2: 0 Ci, alfo entfpridjt ber SBinfel w = 4. T Oi T2 in Ötg. 5 bem SBinicl

C 0 Cx in gtg. 2 bejm. bem SBinfel Pi P Pa in $ig. 4. Die Sänge ber Sangente O C
ift wie GT gleld) p; folgltdj fann bie glädjc F in ^ig. 2 aufgefaßt werben als ein

SlreiSfeltor mit bem Gentriminfel a> = 360°.

Die ffuroc CC'C C" Ci ift entftanben beim Umfahren ber glädje F mit

ber ©pifcc S beS SßlanimeterS, wobei bie Entfernung biefer bon bem ©erüljrungSpuntte C
beS ©etleS mit ber Unterlage fonftant blieb, gleich p. Die «Stange 0 C war mäljrenb

ber ganzen ©ewegung ftetS Dangentc an bie bon C in bie Unterlage eingerußte &urue.

9Rau (ann bat)er fagen: Xangente 0 C bon ber Sänge p wanbert mit bem einen <£nbe C
auf ber ®urbe C C C" C" Ci genau fo wie bie Tangente G T oon berfelben Sänge
in ftig. 5 mit bem ©nbe G auf ber Shirbe G Gi Ga. 2Bäb>nb baS freie (£ube bon G T
hierbei bie gebogene Sinie T Ti Ta befdjreibt, cutfteljt unter ber ©ewegung beS freien

©nbeS O bon 0 C in §ig. 2 bie gebogene Sinie, welche ben Umfang ber ju bere<f|nenben

J^Iättje F bilbet. Daf)er finbet bie ©leiajung 5 nief)t nur für 5*8- 5 * fonbern aud) für

ftig. 2 Polle Anwenbung. 3Hit anberen SBorten: ftlfict/e F ift gleieb, bem ©eftor Si,

welker bon ber ffurüe C C C" C'" C t (analog T Ti T« in $ig. 5) unb ben ©eraben

O C unb O Ci (analog ben ©eraben G T unb Ga Ta in ftig. 5) eingcfd)(ofjen wirb

(aualog ber ^ladje Oi T Ts = f in grig. 5) plus bem «Seltor Sa, welker jwifet^en

ber Anfangslage bon p, alfo OC (©crabe TG in ftig. 5) unb feiner (Sitblage (©erabe

T3 Ga in ftig. 5) liegt unb mit bem Gentriwinfet C O Ci (4. G Oi Ga in jjig. 5)

ben ©ogen C Ci (©ogen G Ga in ftig. 5) umfafet (©eftor G Oi Ga = f in $ig. 5).

ES ift alfo:

(6) F — 81 -f Sa.

Da ber Arm O C beS «ßlanimeterS im ©erf)ältm& ju bem Strahl O D toiel

länger ift (fiefje nfitjere Angabe unter $*ljler beS 3«firumentS, II, 1) fo wirb ber

©entriwinfel C 0 Ci nur wenige ©rabe betragen l fielje ebenba). Wan begebt bnb^r

einen nur geringen $ef)ler, wenn man für ben ©ogen C Ci bie (Seb^ne C Ci = s fe^t.

Der ^n^alt beS ÄreiSfertorS Sa = C 0 Ci wirb bann nad; ©Ieicb>ng 3:

Sa = l p • ».
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£cr Sntjalt bcS ©eftorS Si, gebilbet bon ber $urbc CC'C" C" Ci unb 0 C
unb 0 Oi| fetyt fid) offenbar auS mehreren glädjen pfamnten. Die Shtrbe bitbet mit

bem Kreisbogen C Ci brei ^lädjenftürfe: H, Hi unb Hs (in ftig. 2 frfjrafftrt), unb

man ertcnnt nun leidjt, bafj:

Si = Ss + H — Hi — lh

ifl, ober: Si =* St + H — (H, + Hi).

liefe SBertljc in (£>fri<f}ung 6 eingelegt, giebt:

F s lP*> + iP'8 + H- (Hi + II- ).

(7) P = p • s -f H — (Hi + H2 ).

SWon erfennt auS gig. 2, bafj bie Differenz H — (Hi -f Ha) nur fefjr Kein

fein fann unb baß in biefer fomle in ber Ulunafjme ber ©elme C Ci ftott bcS SBogenS

C Ci ber $ef)ler be§ 3nfirmnentS ju fudjen ift.

gür IT = Hi + IIa mirb: H — (Hi + H») = 0 unb ©leidjung 7

get)t über In:

(8) F = p • 8.

Won crljfilt fo bie jur SnljaltSberedjuung ber ftlfidjc F mittelft bcS $ei(=

planimetcrS aufgeteilte ©leidjung 1.

£5a8 gcljlerglieb.

3unäd)ft mürbe für ben Söogeu C Ci bie ©efjne gefegt. 3>a bie praltifdie

Unteiiudjung bcS SeilplouimeterS auf feine $termenb6arfeit unb gubertäffigleit ergeben

Ijat, bafj ber Woiimatroertf) für SentriminM w = COCi 11° nlrf)t überfteigen barf,

fo ctliMt man im ungünfligften ^afle:

&ür $ogen OCi ben 2Bertf) 0,191986 (nämlid) §H • 11),

= ©efjnc CCi > * 0,191691;

alfo eine Differenz bon: 0,000295,

menn ber 9SabiuS bcS ßrcifeS p = 1 angenommen mirb.

$>ie ©röfee p, b. 1). bie Entfernung ber ©pijje 8 bcS SnftrumentS bom

fünfte C beS 93eilcS, boriirt meift jmijd)cn 15 bis 25 cm (WfifjereS ficfje unter geiler

bcS SnprumcnW.

&ür p = 25 cm mürbe bemnad) ber gefjlcr, ber mit bem ©ucbjtaben e bc*

5eict)nct merben foll,

€ = 25 • 0,000295 cm = -~ mm

betragen, ^n ben meiften ftfillen mirb er inbefj nod) ganj bebeutenb fieiuer fein, toic

unter fjfe^ler beS SnftrumentS eingefjenb erörtert mirb. £a bie ©elme ftetS Heiner alS

ber $ugef)örigc Sogen ift, fo mufj ber g-c^lcr e ber ©efmc OCi = s suabbirt werben,

©leldnmg 1 erhält fomit bie Raffung

:

(9 a) F — p is -f *).

SBaS nun ben ftctjlcr anbelangt, ber in ber Differenz: II — (Hi + IL») liegt,

fo fann man benfel6cn burd) S3erfud)e unb nad) ©djAfoung, mie folgt, beftimmen (tjicr^u

3rifl- 2): 9Wan fdjlagt um 0 einen SlreiSbogcn E Ei, ber bie brei fcf^roffirtcn Slfidjen*

ftürfe fo tljeilt, baß (nad) Slugenmaf?! II = Hi + Hi mirb. Xer SWabiuö pi bicfeS

trei§bogenS fann nun entmeber > p ober <: p ausfallen. 3n iebem 8aü*e entfielt ein

fjßQmjßd C E Ei Ci, baS als $rapc$ aufgefaßt unb burd) birefte «bmeffung feiner
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Seiten unb #öf)c ht^oltfic^ feiert beftimmt werben tonn. £er %n§att fei i t, fo gefjt

Öleidjung l nunmehr über in:

(9b) P p (s + e) ± i t .

inwieweit eine Söerücffta^tigung biefer ^efjler beim ©c&raud) beä SöeilpIanimeterS

an Söovb geboten erfdjeint, ift am ©cfjluffe cingefyenb befprod)en.

Bioctte SRetM*«.
3ut befferen Ortenttrung gebe idj furj einen Uebcrbticf ü6er ben ©ang ber

föedjnung:

I. SluffteHung einer allgemeinen ©feidmng für Surben, belogen auf Sßolarfoorbinaten.

IL nuffteflung ber ©leidjung für bie 51t beredmenbe ftlad)e F, bejogen auf ^olar«

loorbinaten.

III. 9luffud)ung ber ©ejie^ungen jmifa^en I unb II unb ©liminiren ber SSinfel in I

burd) bie in II gegebenen SSinfel.

IV. 3"^örffä^rung ber ©leicfmng auf bie für Stäche F aufgeteilte gormel: F = p • s.

V. Muflüfung ber in ber ©leidjung enthaltenen integrale unb Söcrccfjnung be3 geljler*

gltebeS.

I. Aufteilung einer allgemeinen <5leia)ung für Iturren, besogen auf polarfooroinaten.

(^ier3U ^ig. 6.)

(£§ fei O ber «nfangSpunft eine« ^olarfoorbinntcnftjftemS, auf rocld)c§ bie Don
bem ^jßunft B erzeugte $urbe A B belogen werben foH. "Sie ^ßolarfoorbinaten be$ er=

^eugenben fünftes ß feien: OB = OE = r unb 4- A 0 B = 4- «*.

Tvifl- 6.

$te Slufftellung be8 ©eilplauimeterS erfolge nun fo, bafj, wenn bie ©pifee S
beSjelben über A ftcfjt, <ßunft C be8 Teiles in Ai, unb, wenn S bon A nadj B geführt

ift, <ßunft C in ßi fidj befinbe. $er SSinfel, ben bie Öinie B Bi mit 0 X bilbet, fei a.

Säfjt man ben er^eugenben $unft B um ein unenblid) Keines ©ti'uf B C wanbem, fo

wädjft ber SSinfel a um ein unenblidj ItetncS «Stücf da, ber SSinfel m um diu unb
Sinic OE = r um E C = d • r. OMcid)jeitig fcfjrcitet ba& 93eil bon Bi nac§ Ci fort.

3unä(f)ft ift SSinfel d « auS^ubrürfen.

$n bem $reiecf B C Ct mit CF als #öf)e ift:

C F
7777- = sin (d«) — dffj alfo:
Iii

(10) C F = CCi • da.

C F
ferner ift: r = sin (C B F) = diu (180 OBJ) = sin (CBJj.
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©eaeidjnet mon ben SBinfel C B H mit /*, fo ift:

sin (CB J) = sin (j.i -f- o> — a); folglich,

:

C F
c ß

= sin (,« -f o) — «); bol>r:

(11) CP = CB • sin f/t + o> — «).

©leidmng 10 unb 11 fombinirt, giebt:

C Ci • d a = C B • sin (ft -f- °> — «)•

9*un ift:

C Ci = p unb sin [ju -|- (a> — «)] = sin • cos <w - «) -f- cos • sin <w — "»5 cilfo

:

(12» p • da ~ CB sin /i • cos («»> — «) -f- CB . cos • sin (w — «i.

$n bem unenblid) Reinen Dieietf B C E ift, Weil

4_ECB = 2i.CBII = 4-i",

B K . C K
-
jrc

- = sin /( unb
J{ C

- = cos /i,

BC = BE
, BC = CE

,

sin ft cos [i

nun ift im tfrciSfeftor B 0 E boS »ogenftücf B E = r • d ui, folglid) ift: B C = ^"7

»

d r
unb ba C E = d r, fo ift au$: BC =

cos /t

<Sefet man bie 2Bertt)e für B C in ©leicfmng 12 ein, fo erfjfilt man:

(13) p • da = r • dm • co3 im — a) -f dr • sin (u> — «).

2>te8 ift bie allgemeine GMeicfyung für jebe beliebige Stürbe, belogen nuf bie

Sßolarfoorbinnten r unb 4- w.

(©c^tufe folgt.)

?WWfW?WWfWWWWWWWWWWWWWWWW??WW??¥

Xtjätigfeitöbcridit be* 3fifdjeretfreii*er* 6. 9». 6. „^feit"

für ben SWonat ttyril 1900.

1. April: on bcr *Rad)t mürbe eine Änjafjl ©egelfifdjer bei SSefer^uerfdjiff

unb bie bereit« bor einigen Engen angetroffene tfifdjetflotte weftlicb, beSfelbeu geficf)tet.

SBfitjrenb biefeS $ageÄ, (Sonntag, anferte ber Sftcu$cr bei $otycweg=2eud)rtt)urm.

2. Sfpril: GS würbe eine Sontroflfafjrt IfingS ber Oftfricfifcfycn Unfein unter-

nommen. Die Sifdjerflotte bei 3tfefer*geuerfd)iff fyattc fid) feit ber erften Begegnung am
30. SKflrj etwa 5 «Seemeilen in ber Widmung WzN bon bemfelben bjngejogen unb beftanb

fjeute nur au8 ungefähr ber #älfte ber gaf^euge. grembc 5ifd)er waren nidjt barunter.

SRörblicf) ber Ofüfriefifdjen Unfein mürben einige wenige SRorbernener «Schaluppen gefet)en,

unb in bcr SRadjt begegnete ber Sfreu$er nur einem giföbampfer nörblid» öorfum 9tiff«

geuerföiff.
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Wud) om 3. Slpril luarcu bei 33orfum feine gifdjer gu feh«t, [o bafe blc eingaben

ber ©efettfdjaften u. f. w. uub ber Silber, ber gtfdjfang neunte in blefer Qzit feinen Änfang,
unb jronr bei 2Bcfcr-<vcuerfc^iff, ifjre 83eftntigung Janb.

$ie Temperatur war in blefen Jagen niebrig, JWncrjtS big unter 0 °, ber Söinb

mfifcig bis flau, ob unb ju Hagelböen, theilweife biefig unb nebelig.

91m 3. 9?adjmittna8 mürbe bei. 93orfum gennfert. ?lbenb8 frifchte ber SBinb

ouS füböftlicher SRidjtung bei fnÜenbem ©nromeler auf.

4. fflprtl: SBegen flürmif^en SlnbeS auS ©üboft blieb ba8 @d)iff auf ber

9tycbc Pon 93orfum ju Sinfer.

5. 9lpril: wijxt nad) ^elgolanb, währenb weldjer feine gifdjer angetroffen

würben. Äuch bei ber Snfel felbft befanben fid) feine folcr)en ; ber ftifdjfang foü bort

erft SWitte 9lprÜ beginnen.

G. big 8. Slpril: ftnfcnt^alt in SBilfjclmS^nbcn jum Wbfyolen eine§ £>eijer3 nu§

bem ©arntfonlojaretf), Umtaufd) elneS feebienftnnfä^igen ^ei^crS gegen einen gefunben

unb Auffüllen Pon Pohlen unb ^rooinnt.

9. April: 3)n8 <§d)iff fud)te bie gtfcherflotte bei SBefer-geuerfduff wieber auf,

welche jefct big 20 Seemeilen in weftnorbwefilicher Stiftung bapon entfernt ftanb. Unter«

megS warben einige ftwait}ig ©egelfifdjer auf ber ga^rt bon (Elbe unb SSefer nact) bei«

gifd)grunbc gefichtet.

10. Wpril: Straeten in ber glfctjerflotte. £)a8 SBetter war unnötig unb tfyiU

weife nebelig, fo bajj bie ganje glottc nid)t überfein werben fonnte.

11. Sprit: 3'Q^rt nad) ©eeftemünbe, wo bie Dflerfeiertoge jugebraerjt werben

füllten. 3)a$ ©duff erhielt einen Siegrplafo im ^auptfanal be8 #ofcn8.

©eeftemünbe.

1. 91m SWtttwod) (ll.ftpril) 9?nchmiltag würbe Pom Äommanbanten, giferjereis

Offizier unb 9tr^t ein ©efua) be3 gifchereihafeuS unb ber bort befinblidfeu Anlagen unter-

nommen. £ie #ouptPerfteigerungen ber ftifche für bie C£$arworf)e waren gernbe beeubet

unb babei mit ber $af}ti 511m ©erfanbt gelangt:

am 9. April .... 520 612 kg gifdje,

* 10. * .... •360616 kg =

- 11. * ... . 240 610 kg *

äufammen runb 1 120 000 kg gifdjc in 11273 ftorben.

2)ie eingebrachten 3ifa)e waren jum I^cil in ber Worbfee gefangen morben, wo
bie gfinge bis jefot nicht befonberß ergiebig gemefen fein foHen, jum Xfjeil bei 38lanb,

welche« bie beften ftänge geliefert fyattt. Au8 (Snglanb würben wöchentlich 200 bis

300 ©entner mit grac^tbampfern eingeführt.

2. Xie im Porigen Csaljre errichtete ^^ranfabrif befanb fid) in boHem Betrieb

unb ^Qt fict) Pergröjjert.

3. 3ur SSerwert^ung ber Abfälle ift, ebenfalls feit Porigem 3a§rc, eiue Sabril

in ©etrieb, welche au8 köpfen, tfloffen u.
f.
w. unb auS nid}t ju Perwcnbenben minber*

wert^igen gifchen Futtermehl für Söiel), ©eflügel unb $ifd)e fowie fünftlichen jünger heifteOt.

4. ®ie rTifthereigefeÜfchaft w 9?orbfee", beren Sifc fich in 9?orbcnham befinbet,

lägt einen fttyH ihrer Dampfer, hauptfächlich ^dlanb^ahrer, ihren gang in ©eefte-

münbe jum SWarft bringen. Ungefähr brei ©icrtel ber giftt)e fommen Pon 9?orbenhani

jum JÖerfanbt.

6. 93ei einer Söefprechung mit bem gifömeifter 5)uge unb einigen Vertretern

ber gifchereihafenbetrieb^©enoffenfd)aft, um bie SBfmidje ber Sntereffentcn bejüglich ber
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SluSübung bcS ftifd)ereiid)u&cS ju erfahren, fam ^olgenbeS jur (Sprache: ©8 Würbe ber

Sßunfd) geäußert, ber ßreujer möge fid) öfter« in ben bänifdjen ©emäffern geigen, eines*

ttjcilS, um ben beutfdjen §ifd)ern bort baS ©efübt beS 2dju^e§ 511 geben, onberentheilS,

um in Tänemart ju jelgeu, baß bie beutfdjen fjifc^er ber Unterftüfoung burd) ein ftriegS*

fdjlff nid)t entbehrten, ©ei biefen {$ijd)erci6ett)eiligten in ©ecftcmünbe mar bie ^lufidjt

oorfjerrfchenb, baß unjerc gijt^cr mchrfad) in rigorofer SBeife bon ben bflnifdjen Slufflc^t^

fd)iffen wegen gijdjcn auf bänifchem ©ebiet feftgennmmen worben feien unb baß bic

bänifdjen ©e^örben in leisten Sellien, bei benen cS ftc^ nur berfetjentlid) um bie lieber*

fcfjreitung ber bänifdjen $oheltSgrcn$e um ein minimales Ü)iaß gehanbelt hätte, mit über-

mäßiger Strenge borgegangen mären.

Diefem SSunfdje ber gifd)ereigefellfchaftcn mirb burd) bog Programm für ben

9Honat 2Rat bereits entfpro^cn.

ferner mar man ber 21nfid)t, baß ber «vif^creifrenjer für ben <£rfolg ber ^f^^^ei

bon großem \K\n\a\ fein fönnte burd) bie Uebermittelung bon 92ai^ricr)tcn an bie 9i^ebereien

über biejenigen ftangpläfoe, auf melden bie Ausbeute bcfonberS ergiebig gemefen fei. %m
©egenfafc ju ben cnglifd)en ftifd)ern herrfche bei ben unferigen bie fefjr fc^öblitir)e ©crootm*

heit, gute gangpläfee bor einanber 311 öer^eimtit^en, ja felbft falfdje 9?ad)rid)tcn barüber

ju berbreiten, um fid) lebiglicb, allein ben guten ©rtrag berfelben bor$ubeljalten, bie ßon-

lurrenten jebod) möglid)ft an ber 9KitauSnutyung berfelben 511 oertnnbern. (Ein Sifd)bampfer*

füfjrcr mürbe nie ben Sßlafo berrathen, mo er einen guten ^ang gemalt habe, nid^t einmal

ben Kämpfern feiner eigenen ^^eberei, unb eS fei ber ber ganzen beutfehen gifd)erel burd)

btcfeS fur^fidjtigc ©erfahren jugefügte ©djaben ein großer, um fo mehr, als bie Kämpfer
biefe $läfoc, menn fie ftc mieber auffudjen wollten, oft fel&ft nidjt wieberfänben, ober,

fall» eS i^nen bod) glürfte, bie 3-ifche bann ^äufig meiter gebogen feien. «So fäme eS,

baß ber 5ifd)reid)tljum mancher $läfce lange nid)t immer ber ?tHgcmein^cit fo 511 gute

!äme, mie e8 bei einem berftänbtgeren unb weniger felbftfüdjtigen ©erfahren ber Soll

fein lönnte.

Tem Uebelftanbe biefeS mangelhaften 9?achrtd)tenwefen8 foll berfudjt werben,

baburd) entgegenzutreten, baß ber Äreujer bie (Ergiebigfeit ber betriebenen gangplä&e

auf feinen Sfrcujtouren in (Erfahrung \u bringen jmtt unb im günftigen ^aQe entfprcd)enbe

Xelegramme abfenbet, beren Soften if>m öon ben ©etyeiligten erftattet werben follen.

Slud) für bie #ering#fifd)erei würbe tyn ähnlich, wie cS fdjon ber föniglicoe

Dberfifdjmeifter für bic ÜRorbfee, £err cf er in Altona, brieflich gettjan fjotte, ber

2Bunfd) geäußert, baß ber Stfdjereifreujcr bie giJc^creibetr)eiCigtcn barüber unterrichtete,

wo er bie $eringSlogger beim gang angetroffen t)obe, um barauS bie wichtigeren «Schlüffe

auf ben 3"Ö tcr ^«inÖ« b^¥n b xl fönnen. SemerfenSWerth war hierbei bie «ngabe,

baß man bamit umgeht, bie $ering§bampfer mit bem ^ßlanftonne^ auS^urüften. 20?it

.^)ülfe ber ^lanftonfifcherei ^offc man, ba eine gewiffe §lrt ^ßlanfton bie Hauptnahrung

bc8 ^eringS bilbet unb biefer bort jieht, wo biefeö $lan!ton reid)lidh öorfommt, bie

guten gangpläfce für bie SrUc^er auSfinbig ju ma^en unb bie %&Ut einfehränten ju

fönnen, in benen btefelben ben 3ug ber geringe 5U ihrem großen «Schaben Oerfchlcn.

Ter Äonfurrenjneib würbe aber wohl aud> tynbei feine juberläffige 9?achrid)tcnüber^

mittelung julafjen, unb be§h°lb fei eS wünfdjenSwerth, wenn ber gifchereifreujer mit

Vorrichtungen jur ^Jlanttonfifcherei au^gerüftet fei unb ben 8ifcf)ern unb 9ir)ebcrcieu baß

©rgebniß ber lederen jur 9luSnu|jung jugänglid) madje.

tiefem SBunfdje fönnte nachgefommen Werben, Wenn ber #reujer bie nöthigen

©eräthe mit ©ebraudjSanmeifung erhielte.

ßur x
U'it tft ein ^(anftonne^ nebft ^onferbirungSgläferu unb gtüffigfeiten bon

^errn Dr. (ihren bäum bom biologifchen ^uftitut H^9ownb am 19. Äpril bem ffreu^er

leifjweife überloffen worben, unb bamit foKen fpäter Unterfuchungen beS ©ecwafferS auf

Stfdjnahrung unb gifch^^r gemacht werben.

Tic ©rgebniffc beS f^tfd^fanged in biefem gfrühiahr würben, Wa8 bie 9?orbfee

betrifft, als nicht |>hr jufriebcnfteacnbc, bie gänge bei SSlanb als beffere bejeidjnct.
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Uc6er bic 9Iu&fid)tcn im Sommer tonnte nöd) nichts S3eftimmtc8 gefagt »erben, ba bie

Sänge bann bon bent 28etter, ber föaffermärme unb ben Strömungen abhängig finb.

Sollte bie Ausbeute in ber Stforbfee eine reiche werben, fo mürben fid) bie gifct)bnmpfer

gröfetcnttjeilS f)iert)cr sieben, borau8fid)tlid) jebod) mürbe regelmäßig bei SManb roeirer*

gefixt merben.

93on ^ntcreffc mar nod) bie Angabe, baß in biefem %atyt Sifdjbampfer nadj

ber ©äreninfel niajt gef>en merben, unb in Skjug auf bie öinrid)tung ber 5ifd)bnmpfeT,

baß man bi§ jefot nod) nid)t baju gcfdjritten ift, biefe mit JJiif)lfammern ju berfet)en,

mätjrenb fic in ©nglaub neuevbing§ mit biefer SBerbefferung gebaut merben.

Sdjließlid) mürbe ber ben 9?orbieefi)d)ern an 93orb bc§ $reu$er8 511 ertljeilenbe

Unterrid)t einer ©efpredmng unterjogen. Somof)l bom gifämeifter 5)uge roie ben

SSertretcrn ber Üi^eberei mürbe betont, baß bie $enntniß ber Seefarten unb befonberS

be§ Straßenred)t8 auf See bei unferen Sifdjern tf)eilmeife SWeS ju münfdjen übrig laffe,

meil nur ein geringer iljeil ben ©eruf bc8 SeefifcfyerS bon 3u0C"b auf au§ü6e unb

tarnen lerne, ber größere $f)eil aber fid) erft fpäter auS ben berfdjiebenften *8eruf8arten

beinfelben jumenbe. Selbft ber Söeftmann berfte^e oft gar nid)t3 bon biefen fingen, Der
Seljrplan für bie an Söorb befinblidje gifc^crfc^ule trägt biefem ©ebürfniß bereits 9?ed)nung.

SSäfjrenb ber Dfterfeiertage lagen in ©eeftemünbe eine größere $n$al)l Segelfifdjer.

17. ?tpril: SSegen ftürmifdjen 28etfer§ blieb ber ßreu^cr in ©eeftemünbe liegen.

18. Slpril: Der $afcn mürbe berlaffcn, um 511 ben 3ifd)ern 31t geljen. 53i§

jum 20. Slprll mürbe bei ^?cfer* £Jcuei*fc^iff, SWorberneto unb ^jelgolanb gefreujt unb am
19. 9?adjmittag3 auf einige Stunbcn im 9?orb§afen bon $e!golanb geanfert. S3om

biologifd)en Snftitut mürbe f)ier bo8 Panftonnefc u. f. m. empfangen.

93ei §elgolanb $at bie Slngclfifdjeret auf Sd)ellfifd) begonnen; bie Ausbeute

foll gering fein.

91m 19. bis 20. Wadjti mürbe meftlidj SBefer-Seuerfdjiff gefreu jt.

«111 20. Slpril SRadjmittag« anferte baS Sdjiff in ber (Slbe bei ©lürfftabt unb

blieb bort biß 511m 23. SWorgenä.

©lürfftabt.

©lürfftabt befityt 14 £ering8logger, bie fid) augenblirflid) in ber Slu§rüftung für

ben bieSjäfjrigen #ering$fang befanben. 3u *n Stör*, ©utt= unb Walfang finb etma

120 Sollen borljanben. Der Störfang miib bon SDJat big September betrieben; er ift

gegen früher bebeutenb jurürfgegangen unb berminbert fic^ bon 3al;r $u 3afjr.

23. Slpril: Verließen 9?admüttag8 bie Glbe, nadjbcm in Urunfibüttel fielen

aufgefüat maren, unb nahmen JlurS auf bie gifdjcreigrünbe bei «Bült.

24. Slpril: 20 (Seemeilen meftlid) bon Sblt fiföie eine größere 3al)l englifdjer

frfdjbampfer unb einige beutfdjc Segelfifdjer. ßmifdjen SJbl^euerfdnff unb ganö jtonben

ctma 10 ©lanlenefcr ^ifc^futtcr unb (£roer. Diefe jeidjncten fid) gegenüber ben englifdjen

^ifa^bampfern burd) ba8 faubere SluSfe^en ii)re§ Xerfö au§. S3on biefen o-iidicm murbc
in ©rfa^rung gebraut, baß bie beutft^cn Segelfifa^er, ^auptfäcb,li(^ bie Sölanfenefer, t>äitftg

©ebjerg als Sd)u^l;afen unb jur Grgäniung bon Sßrobiant anlaufen.

Xie fjangergebniffc maren menig befriebigenb gemefen, unb eine Än^a^l gab,r*

,^cuge r)atte beS^alb biefen $tafc mieber berlaffcn. Einige Jage borfjer foHte ein cuglifo^er

Sifdjcreifreujer auf ben bortigen f^ifc^creigrünben gemefen fein.

£>efllicf) bon S3bl-Scuerfo^iff unb nörblid) bon jporiiSriff fifc^ten jafylrcidje bänifcb,e

Sabenfifd^er. JöcmerfeuSmert^ mar Ijler, baß felbft bebeutenb fleinere gatjrjeuge aU
unfere Grocr eine Sampfmiube 311m ©in^ieben ber 9Je^letnen befaßen. Die Söefafcung

festen au§ 4 9ttann 5U befielen, alfo 1 SRann melji alS bei ben beutfd)en Segelfa^r^

jeugen. Die bcobadjteten Sänge mit ber SBobe maren gut, beffer at* bie, bie bei unferen

Murrenfifd)crn gefe^eu mürben.
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25. Slpril: gafjrt nad) Stögen bei fteifem SSinb. {jifd)ercifaf)r$cugc würben im

Sfagcrrarf nid)t gefefycn, bagegen lagen in ber aalbfirf 53ud)t unb im $afen bon

8rebertf£f)aön üiele bäntfd)e Scgelfarjrjeuge, roeldje bort roäbjenb beS fd)fed)ten SBetterö

Sdjutj juxten. 9cad)mittag& mürbe auf ber s
Jf()cbe bon 5rebcrif§l)aon gcnnlert.

20. Slpril: Äreujtour im ftattegalt unb Sfagerracf bi8 58° 10' nörblidjer ©reite.

(£3 murbc ein ©eeftemünber gifd)bompfcr 20 Seemeilen norböftlid) oon Stögen getroffen,

toeldjer bort auf ber Sud)e nad) guten gifd)grünben mar unb mit befriebigenbem (Erfolg

fifd)te. Ter gang beftanb meift auö Wölbungen. 9?örblid) oon Stageu roaren nod)

einige Si}d)bnmpfer in Sid)t. Tiefe ^abrjeuge benufoten als? SSeg Oon ©eeftemünbc,

Hamburg unb Altona nad) ben gifdjgrünben unb jurücf l)auptfäd)lid) ben $aifer SBiHjelm*

taal, in ber 28o$e bom 13. big 20. ?lpril in ber 3abl öon 23 (nad) ber Beilage

ber „Worboftieejeitung"). fcm SWorgen berliefeen bie bonifd)en ftifdjer in großer 8af)l

SreberitSfwon unb bie 31albäcf S8ud)t unb gingen nad) bem ftattegatt unb tn§ Sfagerracf

nbrblid) Stögen. Sie fifd)ten mit ber Tretjroabe. Gine Slnjol)! Keiner, offener Söoote

übte ben 5ong aufjeibem mit öangleincn aug.

27. Slpril: gaf)rt nad) Slrenbol. ^m Sfagerrat fifdjten bcrcin$elte fd)roebüd)e

Sege(fi|"d)er mit "ülngeln.

Tie Temperatur mar r)ier niebrig; bog Thermometer jeigte in ber Saft 5,6°,

Im ©äffet 4,3°.

9?ad)mittag8 mürbe in Sirenbai geanfert. Tie SMrcSjett mar bort nod) fct)r

jurücf unb e$ log überall nod) Sdmee. Tie SBaffertemperatiir betrug 3,3°.

Sirenbai.

lieber ben Stanb ber 5ifd)crei in 9?ormegcn teilte ber Sfonful unb ipejiell

#crr Tannemig, ber Seiter ber ftaatltdjen 5ifd)brutanftalt in tflübeoigen bei Sirenbai,

melier bie bienftfreien Offiziere unter güljrung beS ÄonfulS einen 93efud) mad)ten, baS

golgenbe mit:

3u bieiem 3ar)re öerurfad)t ber )d)led)te 3lu8faH ber gi)d)crci bei ben L'ofotcn

in SHorroegen 2luffer)en unb Beunruhigung. Tiefelbe ift feit tjunbert ^afnrcn nid)t fo

fd)led)t aufgefallen unb Ijot bi3r)er nur ungefähr ben britten Tbeil be§ ©rtrogeö früherer

Csaf)re ergeben, lieber bie Urfad)en mar man fid) nod) nid)t tlar.

9?ad) einer oon §errn Tanne to ig aufgehellten Statiftif gefjt bie 5ifd)erei in

«Rormegen bon ^aty ju 3af>r 5urücf, fo bafj aufmerlfame Beobachter ber 2lnfid)t finb,

baß oon Staats roegen C£tron§ gcjd)ef)cn mufe, um biefem Webergang ber gifcfjerei im

Sntc reffe bc§ Bolf3roof)lftanbeg entgegenzutreten.

Tie oon #errn Tannemig ücröffentlid)tc Stotiftit befagt golgenbc*:

Sinmavten-Siföeui.

A. ^angme na. c.

3af)t
£urd)fd|nttUid)e

Untcrfd)ieb
^ro3cntn>cifc

Xuffd)tnung 9tiebergang

1866-1881

1882-1897

15291000 etütf

13 652000
1639 000 etüd — 10,7 ^ro,ent

B. Sang pro ftifajer.

1866-1881

1882-1897

1109 eiüd

990 i

119 etüd — 10,75 ^Jtojcnt

TOatiiit.«unMd)<iu. 1900. 6. fteft M
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A. ftangmenge.

JEurc&fc&nittlidic

Jvnngmenge
Untertrieb

^rojentroeife

9uFfd)roung Siiebergang

1«>5—1881

1^>J— 18i*7

23179 000 3tüd

24 693000 «

1514000 ©tüd 6,5 $r03ent _

B. gang pro giftber.

18bb—1881

1882— 181*7

1103 ©lud

819 *

284 3tüd 25,75 ^rojent

€rport von Hummern.

18bb—18>?1

1882—1897

1 147 000 Sititf

817 400 =

329 600 3tüd 28,7 ^rojent

fllafrelen'^ugnc^fiitpfrei im ganjen Canbc.

18bb— 1881

18.H2-1K>7

6 422000 3tiicf

4 141 000
2281000 ©tü<f 35,5 ^rojent

ülafrelen^i^frei im ItriÖianfa .Sjorb.

1872—1*84

18D7

147 00t) ©tüd

56 400 t

90 600 ©tüd 61,6 ^rojent

«Slunoer.^iWerri im »rifliama.^iopö.

18<2—1884

18*5-1897

3677 kg

" 1088 kg
2589 kg 70 ^rojent

anfpoDis.cSitoerei im »rißiama..Siopö.

184 2 -1884

1885-1897

295000 Siter

92000 .

203000 Siter 69 ^Jrojent

Oering. $l\Qatl im ÄriJüania.£joro.

1872-1885

1886-1898

41062 Siter

39060 .

2002 Siter 4,8 ^rojeni

1872 - 1881

1882-1891

«Sang ton Kabeljau im Itrtßiania -Stoib.

A. 2}or Slusfe^ung ber örut.

75 617 ©tüd

58 47:

17 140 ©tüd - 22,6 ^rojent

B. gang 6 Sal)ve vor unö 6 3at)re na<$ 2lu$fe§ung ber örut.

1887-1892

1893-1898

1872-1885

1886-1898

26 489 etürf
40 834 3 tüd

67 323 *

<$ang ton Hai im Urißiania.^jori».

4933 3 tüd •

64,9 ^ro3cnt

21*87

1946 ©tüd 39,5 ^ro3ent

3ur JBermefjrung bcS (Seeftfdjbefianbcä 6eftc^cn in Sfjrifliania unb Shenbal

(glöbeöigcn) gifdjbrutanftatten, bic bauptjädjlid) Jfabeljau»(Jier fiinftlic^ ouSbrüten unb
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bie junge Srut im Sommer auSfefoen. Die SWenge bet ber (See übergebenen jungen

gifd)e betrug in ben legten 3aljren:

1896: 327 Mionen ©tfief,

1897: 227

1898: 412
1899: 320

DaS (Srgebnife biefed Unternehmens ift nach bet Statiftlf beS SeiterS ber Slnftalt

in ftlöbeoigen ein günftige* benn an ber Sübfüftc üHorwcgcuS ift ber Kabeljau in ftarfer

Vermehrung begriffen, WaS fidj barauS ergiebt, baß, wie bie obige lieberficht ergiebt, ber

Äabeljaufang im Sriftionta^gjorb in ben fed)8 fahren nach ^Beginn beS ÄuSfeftenS ber

gifdjbrut Don 1893 bis 1898 um 64.9 Sßrojent in bie §ö(je gegangen ift.

Die Soften für bie Sörutanftalt in ^tdbeütgcn betragen 800 ^$fb. ©terl., bie

jährlichen SluSgaben 500 $ßfb. ©terl. ©ine Sßerminberung ber lefcteren fott ju er*

warten fein.

Sirenbai befi&t feine ©eefifcherei, jonbern nur %\\tyv, welche ben gifch für ben

täglichen SRartt liefern.

9fad) Strenbal, wie überhaupt nach Storroegen, »erben in lefoter 3 c *i &'*le

englifche Srtfdytutter Pon engltfd)en ^Rt)cbcreien perfauft, bie ftum gifcheretbetrieb mit

Dampfern übergehen. Die normegifetjen 3i|"cher laffen auS ben buttern bie Dampfwtnbeu

entfernen, ba fie hauptfächlich bie ?lngelfifcf)eret betreiben, unb perfaufen fie an SRafchtnen*

fabrtfen, bie fie $ur SHerwenbung in anberen Sßerrieben umänbera.

?lm 30. Slpril 3at)rt über baS ©fagerraf, wo leine 5i)<her angetroffen Würben.

9iact)tS anferte ber ftreu$er in ber 9lalbätf:$8uct)t. ^m Jfattegat befanben fi<f> Diele bänifche

Stjcher, beutfehe bagegen nicht.

SBährenb beS SDionatS SIpril würbe bie £ülfe beS Scf)iffeS buret) gifchereifahrjeuge

nicht in Slnfpruch genommen.

Die (JiSöerhäftniffe an ben bentfdjett ftüftcu im ©tnter 1899/1900.

58on Jr. Hertmann.

früher Eintritt unb fpäteS Aufhören ber winterlichen SSttterung liefen bie 3eit

ber $8ef)inbcrung ber (Schifffahrt buref) ßiS in biefem SBinter (bei ben jejjt oorhanbenen

Eisbrechern) eine oerhältnifemafug lange werben, gür ben Oftcn erftreefte fie fid) über

mel;r aß 4 SRonate. ©djon am 9. Dejember 1899 gingen bie erften SWelbungen über

CfiShinberniffe ein, $unäa)ft auS äRemet unb Königsberg. 9iur 4 bis 5 Jage fpäter er=

ftreeften fich bie Störungen auf faft alle beutfdjen jUüftengemäffer. (£rft am 14 Sprit 1900
würbe ber (EiSberichtbienft für unfere ftüften eingeteilt, nachbem am 11. Slpril Königsberg

unb Villau eisfrei gemelbet waren.

(Ein Vergleich ber ®iSberid)te mit ben SBettecberichten — unfere Berichte auS

ben $äfen 2Hemel, Siel unb SBilhelmShaoen geftatten ja im ©rofeen unb ©an&en einen

(Schlufj auf bie Üemperaturberhältniffe ber lüften überhaupt — lä&t erfennen, bafc bic

©röfee ber (liafchraierigleiten feineSmegS allein Pon ber $älte abhängig ift. Vielmehr

ift ber Ginflufj beS 2BinbeS oon erheblicher ©ebeutung, baburd), bafj er ein Abtreiben

beS SreibeifeS unb ber Don ben (Eisbrechern loSgelöften unb jerfleinerten (EiSmafien be*

günftigen ober perhinbern tann. %n ben unteren ^lufjlfiufen geftatten fich Verhältniffe

oft erft nach beginn beS £hau,°etterS am fchwierigften, wenn ber SBinb baS hinabtreibenbe

VinnenlanbetS in ben ättünbungen jurücfhält, namentlich wenn auch no<h Sfathftrömungen

mitmirfen, wie bei ben in bie 9iorbfec müubenben glüffen.

50»
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Sie fic^ im einzelnen bie Gigoerhältniffe ber für bic Sdjifffahrt michrtQcren

.£>äfen gcftalteten, ift im golgenben mitgeteilt, auf ©runb beg bcn täglichen Söetter;

berichten bcr bcutjd^en Seeroarte beigegebenen (£igberid)teg. (fg mufc babei bcmertt

roerben, bajj bag gebotene Söilb ein ganj ooUfommeneg nicr)t ift; eiucrfeitg ließ an

mannen Sagen iinftct)tige^ SBetter bie ©igoerhältniffe nicht ertennen, anbererfeitg werben

oon ben Sonn* unb Scfttagcn <£igbertd)te nid)t oeröffentlid)t. Gg bürften begfjalb auch

bie für bie ©tgbehinberunggtage angegebenen Qatycn nid)t genau fein, inbeffen fmb bte

Abweichungen Don bcr SRufyigfeit mof)l nid)t mcfentlid).

I. Xie Dftfeelüfte.

Sei Wentel jeigte fid) oom 9. bis jum 14. Xe^ember bag erfte, ftritfjraeife aui=

tretenbe Srcibeiä, melcheg bie Segel)d)ififahrt erfchmerte. 3Jom 15. big 18. 'Ee^ember mar

bag (£ig )d)mäd)er ober aud) ganj fort, am 19. mürbe cg mieber ftärfer, oom 20. bi§ 23.

tonnten Segelfdjiffe nur mit Sdjlcpperhülfe paffiren. 9Jad) 23eib,nact)ten mar ba3 CM
mieber gröfetcntheilg öerfchmunben unb ftörte big jum 11. Januar bie Gdnfifafjrt nic^t.

33om 12. Januar ab toar bie ßufab,rt mieber fcfjroieilger, unb Segelfchiffe mufeten luieber

bie $ülfc oon Sd)leppbampfern in Anfprud) nehmen. S3on ber Dauger* 3Jcunbung an

bitbete fid) ftellenmrife eine feftc eigbede, ftellenroetfe ftarfeg Sreibeig. 9Som 29. Januar
bte 7. gebruar roaren ^Hemeler Seegat unb Seetief eidfrei. Jm meitcren Serlaufe be*

Februar mürbe nod) Oom 8., 9. unb 17. "öetnnberung ber Segelfd)ifffah*t gemelbet,

mäqrenb im Uebrigen big jum 7. äKär^ bie Schiffahrt unbcbjnbert mar. Am 8. ätfärj

uralten Segelid)iffc fdjon mieber Sd)lepperaififlcnj b,aben, ebenfo am 12. Am 15. founten

nur ftarfc Dampfer SKcmel eireidjen, am 16. mar bie Sd)«fffahrt SRorgeug ganj gefd)lofien,

am 17. bagegen mieber uubc^inbert, mag aud) fpäterljin fo blieb, wenn aud) noef) oer*

cinjeit Sreibeig fid) jeigte.

2)ie 3 Q hl Dcr Sflfle mit Gigbebjnberung betrug bemnad) im Scjember 11,

Januar 14, gebruar 4, iWärj 4; inggefammt im £aufe be§ SSlnterg 33, inooon

an 2 Sagen bie Sd)tfffahrt ganj gefdjloffen mar.

£ic 3u fa ^rt 8um 5 v i f et) e 11 £>aff mar big Villau meifteng unbefjinbert. Tic

£>äfcn im £>aff felbft maren aber längere 3eit burd) bag (£ig blorfirt. 93ig ^um 20. Dezember
mar O'lbiug nod) mit #ülfc oon Schleppern unb @igbred)ern ju erreichen, mit bem 21.

mürbe bie Sd)ifffal)rt aber böllig eingeteilt unb erft am 2. April mieber für <Bct)iffe mir

Sct)leppert)ütfe möglich- C£rft am 10. April mclbete ©Ibing: „3ct)ifffat)rt unbef)tnbert".

(£g ergiebt fid) bemnad) alg $ai)i ber „Sigtage" für ©Ibing für ^ejember 20,

Januar 31, gebruar 28, ÜJcärj 30 unb Slpril 7; inggefammt 116, roooon 99 Jage

bie 3d)ifffaf)rt ganj gefc^loffen mar.

Königsberg fonnte ebenfalls mehrfad) nicht erreicht toerben, roeun auch bic ©i#--

brecher nad) SDiöglichleit in ber feften (Sigbede eine ^hr"nnc °ffen |Mt». Jn ber erften

Januarmoche maren aber aud) bie Bemühungen ber @i8bred)er üergcblich- 81m 6. mürben

neue $öerfud)c jur Eröffnung einer gaf)rrinne gemacht, am 8. unb 9. tonnten fkrfe Dampfer
an bie «Stabt gelangen, ebenfo am 20. Jm Uebrigen blieb big jum 5. gebruar bic 3B:

fahrt gefperrt. 33ig jum 10. gebruar tonnten mieber ftarfe Dampfer ein<= unb augfahren.

5?om 12. big 25. aber mar bie ($igblocfabe mieber eine oollftänbige. 28on ba ab gelang

eg meifteng mieber, menu auch mit ©chmierigfeiten, bie <Sdt)ifffnr)rt aufrecht 5U erhalten.

2tm 4. Slpril bilbete fich noch einmal eine ftarfe (Sigberte, roeld)e am 6. unb 7. fiönig**

berg mieber üöllig abfperrte. Am 9. mürbe bcr Serfehr mit ^ülfe ber ©igbrecher mieber

aufgenommen, am 11. mar bie «Schifffahrt unbef)inbcrt.

Jnggefammt mar bic Schifffahrt nach ftöniggberg an 108 Sagen beb, inbert,

moöon auf bcn 5>$embcr 20 entfallen, auf bcn Januar 20, gebruar 28, 9Wörj 30 unb

April 10. An im ©anjen 43 Tagen mar bie 3ufaf)rt nach töniggberg gefcf)loffcn.
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2}or Stettin geigte fid) am 11. Selber im ©äff baS erfie JreibeiS, am 12.

war btc Sdjtfffaljrt bereits erfc^ioert unb für ©egelfdjiffe ge{d)loffen. Slm 13. fonnten

folctye mieber mit <§d)lepperf)ülfe in ben ©afen fommeu, roäftrenb am 14. ber Söerfeljr

nur ftarfen Sampfern möglich war. 9lm 16. fjatte fid) eine bidjte ftarte Gisberte ge-

bilbet. Surdj biefe fowie gelegentlich fid) jeigenbe ftarfe JreibetSmaffen lunburd) fonnten

inbefjen bie GiSbredjer ben SBerfeljr aufregt erfjalten. Siefe $ülfc mar bis junt 19. 2tfärj

nötbjg. (Späterhin mar bie <B(f)ifffab,rt unbenjnbert.

(Stettin Ijatte bemnad) im Sejember 19, 3<wunr 31, gebruar 28 unb ÜJiärj

19 läge mit GiSbefjinberung, inSgcjammt 97 Sage.

3m Safjrroafier Jraocmüubc— i'nbccf Ijatte ficf> am 9. Sejember eine bünne

Gisberte gebilbet, bie fd)on am 12. ber <Sct)ifffaljrt <Sd)Wierigfeitcn madjte. Hm 15., 16.

unb 30. war bie <Segel|d)ifffal)rt gefd)loffen. 3m 3onua* toax bie 3«faf)rt ntct)t ernftltd)

bef)inbert, wie oud) meiftenS im gebruar. 9?ur am 16. mar ber <5d)iffSoerfef)r nid)t

aufrecht ju erhalten. 9?ad) bem 19. gebruar würbe Pon Öeljinberungen nidjtS metjr

gemclbct. i'übcd fjntte bemnad) im Se$ember 10, im 3°miör 12 unb im Februar

10 „GiStage", tnSgeinmmt 32. Sin 5 Jagen war bie Scr)ifffat)rt für 8cgelfd)iffc unb

tfjcilS auc^ für Kämpfer gefdjloffen.

3m Äiefer #afen jeigte fid) Pom 23. bis 28. Se$ember leidjteS lofeS GiS,

baS inbeffen balb wieber berfajmanb. 5lm 15. 3°nuar fjatte fid) eine bünne Gisberte

gebilbet, welche bis ^um 18. ber Segetfd)ifffaf)rt befdjwerlidj war. 2Beitere 33ef)inberungen

würben aud ftiel nid)t gemelbet, fo baß fid) für Siel nur 9 Jage mit GiS ergaben.

3nt ftaifer ^ilficlut = £anal jeigte fid) bom 12. bis 13. Sejember wenig

bünneS GiS, am 23. Schuber eine bünne Gisberte, fo bafe bie ©djifffaljrt für $>ol$id)tffe

gejdjleffen würbe. SaS GiS würbe 6alb aufgebrochen unb treibenb erfjalten, in ben

Cbcreiber-©een würbe in ber ftarfen Gisberte eine SRinne freigehalten. 93i8 jum
15. 3auuar foar bann ber SSerfetyr unbefyinbert, bann aber würbe bie <Sd)ifffaf)rt für

flöl^erne Skiffe Wieberum gefdjloffen. 25iS juin 22. war im Äanaf mef)r ober weniger

JretbeiS üorl)anben, wätjrenb bie Cbereiber-Seen eine ftarfe Gisberte Ratten, in welctjer

inbeffen eine $af)riinne offen gehalten würbe. 9?ad)bem bom 25. 3<"war bis gegen

SPiitte Februar ber ftanal wieber frei war, würbe am 12. bie ©djifffafjrt für ©ofyfdjiffe

abermals eingeftellt. 92acr) bem 16. Februar jeigte fid) nod) einige Jage lang ftrid)roeife

JreibeiS, nadj bem 22. Februar Würbe im fiaifer 2Stlb,elm*IPanal fein GiS mefjr beob*

achtet. §ür bie Sampfid)ifffaljrt ift fomit ber Äanal trojj einiger ftarfer groftperioben

im legten SBinter ftetS frei gewefeiu

Sie 3aty ber Jage, an welchen bie ©djifffatjrt im Äanal eridjwert mar, ift für

Sejember ber ^efttage wegen aud bem GiSberid)t ber ©eewarten nietjt genügenb beutlid)

511 erfennen, für 3an"ftf ergaben fictj 8, für gebruar 13 Jage mit Gi8bef)inberung.

II. Sie «Horbfeefüfte.

3m 9?orbfeegeblete finb naturgemäß bie GiSbe^tnberungen ftetS weniger 6cbeutenb

als im Oftjeegebiet. Ja8 Jilima ift nia^t unwe|entli(^ mtlber atS im Often, ber ftärfere

<2al5gef)att beS 9Zorb[eewafferS erft^wert überbteS baS (Befrieren beöfelben. Sa aber bie

beutfe^en „Seeftäbte" ber 9?orbfee nic^t bireft an ber "See, fonbem eine me^r ober

Weniger grofte 3^1 bon Steilen flufcaufwartS liegen, fo giebt e« bod) aud) I)ier oft red)t

erfjeblidje Se^wierigfeiten 31t überwinben. Safe bie ©inbemiffe unüberwlnblid) werben

fönnten, liegt Ijcute wob.1 oflerbingS aufeerf)alb beS ©erei^eS ber SRöglic^feiten, benn bie

ftarfen Gi8bred)er reidjen jebenfaUS auS, eine 5ab,rrinne in ben ^lufilaufen frei, ober

botb, baS Gid in itjnen im Jreiben ju erhalten. Slut^ bie mobernen Cceanrtejen ber

©amburg—SImerifa'Sinie unb beS Wremer Slopb fjelfen nidjt unwefentlic^ b^ierju mit.

Safe in ben unteren Slitfeläufen ber 23inb Pon grofeem Ginflufe auf bie GiSfäwterigfeiten

ift, würbe bereits in ber Ginleitung erwähnt.
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3« ber Untcrclbe bis .frnmbnrg geigte fid) bereits am 13. 2>e$cmber JreibetS

in foldjcn Mengen, baß bic Schifffaljrt erjd)mert, für Segel jd)iife ftrccfcnmcife unmöglich

gemalt würbe. 3n ben legten JJejembertagcn oenninberten fid) bic Schwierig feiten.

3lud) Slnfang Sanuar jeigte fief) bic 2d)ifffaf)rt erfdjwerenbeS (JiS nur auf einzelnen

Streifen beS (£lbcfaf)rWnfferS. SSom 10. biS 20. Januar würbe bie iöeljinberung lnieber

ftärfer; baS JreibeiS naf)m fteUenwcife an Stätfe unb SDJaffc erfjeblid) ju. SBom
22. Januar bis gegen SJJitte ftebruar war bie 3cr)ifffo^rt turet) (£iS nid)t beläftigr. Slm
10. ftebruar begann bann nod) einmal etwa eine 2Bod)e anbauernber GiSgang, roeldjer

ftreefenweife bic 3egelfct>ifffar)rt entwerte. 3lm 21. gebruar mürbe bie (ilbe eisfrei gc=

melbct. GS war bemnad) bie $af)i ber Jage mit (iiSbcfjinbcrung für bic Untcr-
clbe im S)e5ember 15, 3 a ""a* 12 unb gebruar 7.

3n ber
x
',u».-.i:vt nad) Bremen traten ebenfalls bie erften ßiSfdjwierigfeitCrt am

13. Xejember ein. %>m weiteren Serlaufe beS SBmterS gcftaltcten fid) bic 93erf)ältniffe

im (Großen unb ®anjen günftiger als in ber ©Ibe. SiS SBremcrf)aDen jeigten fid)

idjmcr ju überwinbenbe ©iSmaffen nur in ber groftperiobe beS ^ember, weiter auf*

wärtS aud) Anfang Januar. J>ie gebruarfältc braute für bie SBefer fein wefentlid)

l)inbernbeS (SiS, fo baß bie ©efammt$al)l ber Jage mit (£iSbef)inberung etwa 20 betrug.

.uli ^tllic hu ol) au cn fonnten am 18. Jejcmber nur Kämpfer gelangen, nnebbem

fid) im $afen unb ber ^«»eniabe baS erfte C£iS gejeigt rjatte. £ic Slufjenjabe blieb

mäf)renb beS ganzen SSinterS faft eiSfrei, nur com 27. Dejcmber würbe JeidneS, loieS

ÖiS" gemelbet. Auf ben SBatten $eigte fid) mehrfach, etwas mefjr ©iS. SCuf ber

3 n neu j abe war Dom 22. bis 20. Tcjembcr bie Segelfdjifffaljrt nur mit ®d)lepperf)ülic

möglid), im Uebrigcn blieb fie unbe^inbert. Tic (linfafjrt in ben 28ill)emSl)aDener

£>afen war, wie fetjon erwfifmt, am 18. Jejember nur für Kämpfer paffirbar. 31m 20.

tonnten @egelfd)iffe mit <Sd)lepperf)ülfe einfommen, am 23. unb 24. war audj baS wieber

unmöglich gemacht. 9?ad) bem 30. Xe^cmber jeigte fid) bis SWitte Januar meiftenS nur

nod) letztes, lofeS SiS, baS bie Sd)ifffal)rt nid)t f)inbcrtc. 3lm 15. Januar war bie

©egelfd)ifffal)rt wieber erfcfjmert, Pom 19. Januar ab bis 14. gebruar waren ber ^afen

unb bie (SHnfaljrt eisfrei. Än letzterem Jage bilbete fid) nod) einmal neucS (£i§, baS

Dom 15. bis 17. abermals ber ©egelfcfjifffafyrt Sdjroierigfeiten maajte. 9?ad) bem

19. gebruar blieb SBilljelmSljaDen eisfrei.

$ie Qat)l Der Jage mit (£iSbef)inberung betrug bemnad) für bie 3"faort

nad) 2SilljelmS§aDen inSgcfammt 14, woDon auf ben Xe$ember 11, Januar t unb

auf ben gebruar 2 entfallen.

23ie in @lbe unb SBefer, begann auefj für bie (?mS bie ©d)ifffafjrtSbel)inbcrung

burd) @iS am 13. S^ember. 3ln biefem unb ben folgenben Jagen fonnten Segeljdjiffe

nur mit Sdjleppbnmpfcrljülfe nad) Ohnbcn gelangen. 31m 20. iDejembcr war auf ber

Strede Don ber ffnad bis (£mber Äanal bie ©ajifffaqrt für Segelf<|iffe gefdjloffen, am
21. war in ber ©mSmünbung überhaupt feine Sdjifffab^rt möglia). 3" bei folgenben

3cit na^m baS @iS an ©tärfe wieber ab, bis eS 3Infang 3a""Q^ htm Söcrfeljr nic^t

metjr l)lnberli(^ war. (Späterhin würbe nod^ Dom 15. S^nuar unb 10. bis 14. gebruar

(?iSbel)inberung gemelbet; Dom 20. gebruar ab blieb bie (£m$ eisfrei. %m ©mber
^pafen fjatte fi(^ jeitweife eine me^r ober weniger ftarfe GiSbecfc gebilbet, in welcher

inbeffen immer eine ftaljrrinnc offen gehalten werben fonnte. 3n39*fammt war bie

3ufa^rt nad) Gmbcn an 22 Jagen beljinbcrt, im ^ejember an 17, im Januar
an 1, im Sebruar an 4 Jagen.

£er eiSberid)tbienft für bie beutfdje 9?orbfecfüftc würbe am 24. gebruar cnb^

gültig eingeteilt.
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Uebev bie ehemalige furlänbifctje Kolonie in Slfrifa hielt nad) ber

„SHigaer 9tunbfd)au" im bergangenen Sinter ein £crr ö. Soeroentrjal einen Vortrag,

bem wir nad) bem SReferat ^olgenbeß entnehmen: ^er^og 3afob (geboren 1610,

geworben 1682) befaß al« erfter Qkofjinbuftriefler feine« 2änbd)en« in ben $>flfen 2ibau,

SSinbau unb bem feßt bcrfanbeten Safjmadeu 60 #anbel§fd)ifTe unb 40 $ricg3fd)iffe.

Sind) bie ^ribatrheberei be« Sanbc« hatte udi fet>r entmidelt. <£* gab Saufleute, bie

12 Sd)iffe auf ber See fjatten. — Üftad) bem 3?orbilbe feine« Scf)wager8, beS ®rofjen
Surfürften, erwarb ber ^er^og Safob in SBeftafrifa 1651 bon einem 9?egerfürfien

bie SnbreaS-Snfel in ber 9Jiünbung be« (Gambia unb ein Gebiet $u beiben Seiten be«

Strome« bon 10 teilen breite unb einer ©rfiretfung lanbeinwärt« bon 60 teilen.

(Sine anbere ßolonie, bie Snfel labago, nahmen tym bie £ollänber einfarf) weg.)

SBährenb ber Gefangennahme be« £>er$og« feiten« ber Schweben burd) ben

Ueberfatt in äftitau 1658 bi« 1660 matten bie £ottfinber vergebliche ^öerfucfjc, fid) ber

furlfinbifdjen Kolonie ju bemächtigen. Slbcr balb erfdjienen bie (Snglänber bor bem für*

länbifecjcn gort, 1661. Der Jhmtmanbant empfing bie bier Sdjiffe mit feinen Geitfiüfcen,

mußte jebod) ber Uebermad)t meieren. Me Söemüljungen be« öerjog«, feine Kolonie

^uriicfyiciljnltcn, mürben bon ftorl II. bereitet, ba bie Stuart« Sdjulbner be«

£crjog« waren, unb ber ^erjog bon $ord, ber ^räfibent ber nfrifaniierjen £onbcl«*

gefeflfehaft, tfjat ben djarafterifttidjen Slugfprucrj: „2Ba« (Sngtanb tut, giebt e« nid)t

berau«." — €bmof)l ber ^erjog 1664 mit Snglanb einen Vertrag fdjlojj, nad) meinem
er ba« 9ted)t erhielt, $anbel unb Sdjifffahrt an ber Äüfte bon Guinea ju treiben, ber*

mehrten bie Cfngtänbcr feinen Sd)iffen einfad) bie Sanbung. ^erjog 3afob mürbe bi«

an fein üeben«cnbe bon fiönig Sari II. Eingehalten. — „10 3ahrc'" fagte ber 53or-

tragenbe, „hatte bie tflagge Äurtanb« in Slfrifa gewet)t, unb 20 S^h" r)at Surlanb

bon ©nglanb bergeben« fein $e$t geforbert."

90can plant in föußlnnb eine Umgeftaltung ber bisherigen 9?abi =

gation« faulen. 3" &en 3i»hren 1900 unb 1901 werben an Stelle ber bisherigen

„Morexodnüje Klassie" (wörtlich „ «Sc^ifffatjrtSflaffen
M
) treten: «Schulen für meite galjit

(brei Staffen), für fleine gafjrt ($wei Staffen) unb 23orbercitung«fd)ulcn
(
^roei klaffen).

(5« mürben alfo im grühjatjr 1902 bie erffen Schüler ber umgeftalteten Schiftfahrt«*

fdmlen ihren Sehrgang beenben. #u biefer 3eit beabfichtigt man, eine neue SBorfctjrift

für bie Prüfung ber „Sd)ir?«iüf)rer ber §anbel«flotte ju beröffentlid)en.

9? a u t
i
f d) e llnterfuchuugen ber Sd)ären ginnlanb«. Tie rjäufigen

Schiff«unfäfle im ginnifeficn unb Sottnifd)en Sföcerbufen — c« fei nur an ba« auch deute

noch nicfjt geborgene ^an^erfchiff „Generalabmiral Spraxm" erinnert — habcn bie

ruffifcfjen 9Wartnebef)örben beranlafet, ben Unterfuchungen be« gahrmaffer« eine noch

gröfcere Äufmerffamfeit äiijumenben al« bisher. Namentlich erregte ber Umftanb ©r-

ftaunen, ba§ bie ftet« für böllig fict)cr gehaltene unb alle ^aljre bon großen SricgSjchiffen

befahrene Sfihcoc Don ^ranfunb überreich Qn unter feeifchen Reifen fei, bie tiefer gehenben

gahrjeugen gefährlich roerben fönnten. WM nun 1898 ber Sßan$er „^iotr Selitii" an

einem bi« bahin ganj unbefannten gelfenriff einen Unfall erlitt, mürben Sermeffungen

jener 9ihebe angeorbnet. — 3m berfloffenen Sinter h°bcn biefc unter Seitung bc»

Cberften 3wanometi; in bem Gebiete ftattgefunben, in welchem bie &rieg«fcf)ifie befouber«

häufig ju manöbriren pflegen. — Die Arbeiten hotten ba8 mistige (STgebnifj, baß nietjt

nur eine JReihe gefährlicher Stellen im gahrroaffer aufgefunben unb bezeichnet mürbe,

fonbern ba& fogar an einem ber am meiften befahrenen fünfte 5»r>ifct)en Juporan*Sari

unb Sonion=Sari ein einzeln liegenber, fdjarfer Bellen feftgefteßt mürbe, ber etroa
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24 ruffifchc 5ub (1 rufftfcfjcr ftufc = 0.305 m) SBoffertiefc aufwies. $cr „Kron-
stadtskij Wiestoik" weift barauf biu, baß" folc^e Erfahrungen $u einer grünblichen

SJerbefferung beS auch biSt)cr für Pöflig ftct)cr gehaltenen ftahrwafferS *n *>cn ©Clären

ftinnlanbS aufforbern.

SBctterberidjt aus bett §äfen «Wentel, Äiel uub ©ilhelmähötocn

über bie £cU Pom 15. Hpril bis 14. 9Bat 1900.

Mach ben ta&eHariiajen Stfetterberid&ten bec Äaiferlia) 2)euifa)en Seeroarte bearbeitet

von ftr. Sccfmann.

3)ie Temperatur ^telt ftdr> in ber ^weiten Vlprtl^älfte SDtemel burc^meg

niebrig. 9lm 25. würbe als ^öc^fte TngeStemperatur +11° beobachtet, im Uebrigen

erreichte baS 2:^crmomctcr nicht 10 °, roährenb baS Temperaturminimum meiftenS bei

+ 1
ü

bi§ 3° lag. 33om 3. bis 9. 2Wai mar eS wärmer: am 4. mürbe -f- 18 °, am 7.

-j- 19°, am 8. -f-
22° al3 höchfte TageStnnperaturen erreicht. T)ann trat mieber erheb*

liehe 9lbfüh(ung ein; am 10., 11. unb 14. hatte ÜHemel Nadjtfröfte bei Nachmittage

temperaturen Don -+ 5° bis 8°.

Ä tel unb SBUhelmShaPen erreichten am 19. unb 20. Slprtl 16° bis 18°

bejiu. 21 ° SBärme, fonft mar auch hier °ie jweite 9lprilhälfte fühl, cbenfo roie bie Tage
nach bem 9. 9Woi, an benen fiiel Nad)mittagS 2 Uhr*) -f- 7 ° bis 9° melbete, SBilhelmS*
haoen 9Äa$imoltemperaturen Pon -|- 9° bi9> 10°. 3n ben wärmeren Tagen por bem
9. 9)?ai melbete SHel Pom 6. Nachmittags 2 Uhr 21°, Pom 7. 23,5°, Pom 8. 20°,

SSMKjelmShopen an ben entfprechenben Tagen 23°, 22° bejn). 22° SSärme.

Sie Söcwölfung mar ftart mechl'elnb, ()eitered SBettcr mar in aflen brei Orten

häufig. Tementiprechenb maren bie Nieberjchlfige nur gering. 3n ber ^weiten 9lpril*

bälfte maß 9)iemel 26 min an 8 Tagen, $iel 11 miu an 6 Tagen, SBilhelmShaPen
5 mm an 5 Tagen. %>n ber erften SWaihälfte fielen 5U SNemel 5 mm Nieberfdjtag an
3 Tagen, ju SilhelmShaben 4 mm an 2 Tagen.*)

Schneefall, meift mit Siegen untermifcht, hatte Sföemel am 26. unb 23 ?lprü

«DiorgenS, am 11. SNai Nachmittag«, am 12. unb 14. öormtttagS. 2Silt)elmShapen
hatte am 25. Slpril WbenbS Schneefall.

Nebel hatte 9Hemel am 15., 19. unb 20. Slpril SlbcnbS, »ährenb auS'fiicl

unb SBilhelmShaPen lt)fit)rctib ber 53erid)t$5eit Nebel nicht gemelbet mürbe.

T)ie öarometerftänbe finb auS ber Äuroe erfid)tlicf). $er meiftenS gleict)*

mäßigen Suftbrurfoertheilung entfprechcnb, wehten burcf)Weg nur fchroache SBmbe. Siel
hatte am 16. unb 17. flpril roeftlidje SBinbe pon ber ©tärfe 6 bis 7, SBilhelmShaPen
melbete Pom 17. Slpril HWorgenS WNW 7, Pom gleichen Tage Nachmittags (Sturmböen.

SSilhelmShaPcn hotte am 7. SNai Nachmittags Öewitter. 3" SReme! würbe
mehrfach ©onnenring beobachtet.

»nmerfung: Die 2emperaturmittel bet Sericht«8«tt finb forgenbe:

8 Ub,r TOoraenS:

15. »pril 20. 9lpril 25. 2tpril 30. Hpril 5. 9Rai 10. 3Rat

SRemcl +4,0 +4,9 +6,2 +7,2 +8,3 + 9,2.

Äict +7,0 +7,5 +8,4 +9,0 +9,8 + 10,6.

SBiHjelmähawen . . +6,5 +7,1 +8,0 4-8,8 +9,7 +10,5.

*) OTit bem 1. 3Kai finb in ben Ätelec Söettertelegrammen Angaben über bad Temperatur»
Wlnjunum unb «Wtmmum fomte über bie 9?tcberfa)läge nidjt me^r aufgenommen.
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Jnfjatf ton Btttftlirtfttn

ncfcft $ltt6*ügeti aw© ttndj tigeren *Cit?fäfectt.

„internationale iHcunc über tue gefammteu Armeen unb flotten.* 9D?at 1000.

Teutfdjlanb: Tie S53afferrobrfeffel=grage in bev bentfd)en 9Ü?arine. — Stapel-

lauf be$ ^anjcrlwujcrS „A" („^rinj ^einnd)").

granfreid): Crganifation ber franjöfif^en Äüftenüertfjeibtgung. (9?ad) „Journal
des sciences iuilitaires".) — 90tobilmadning#uerfud) Don Torpebobootcn in $keft.

1 53ergl. fran$. ßeitfdjriften.) — Truppen*©hv unb SluSjc^iffungaübungen in SDJarfciUc.

( Scrgl. fran$. ßettjc^rtftcn.) — <ßrojeftirter ©au eineS $lrfenale3 unb einer ^ulocrfabrif

in Algerien unb Tunefien.

3 galten: 3u
f
flmt"cnf^flung über bie oerid)iebencn 6 d)iff&f(äffen unb ben SBcrtf)

ber gegenroärtigen italicnijdjen 2)carine. Tie italienifdje glotte jätjlte am 1. Januar
1900: 204 Sdjiffe mit 218 338 Tonnen im SSertt)e öon 284 887 119 SHf. £8
fommen im Saufe beS ^atyreS l)mäu * ^anjerfd)tffe im Sertbe öon 57 600 000 9Äf.

unb 14 anbete Skiffe. Slujjerbem befielt eine ^mlfsflottc öon 109 Sajiffen im
£krtl)e öon 52 800 000 9M.

Wormegen: $robc*3Robilmad)ung eine* normegif^en ©efdjroaberS jroif^eit

C£r)rifttania unb bergen.

Sdjroebcn: 5(ottcnt)auä()alt.

Spanien: ©efdjüfeunfaU an einer 15 cm-SK. buret) SHüdroärtSentlabung. —
Slufnafyme in bie Sttarinefdmle.

bereinigte Staaten öon Slmerifa: T ie ^anjcrplattensgrage. — Tie auS»

lanbifdjen Kriegsmarinen. (?(u8 „^artne^unbfdjau", Äärjljett 1900.) — glüffigeS

geuenmgSmatertal für Skiffe. — geftftettung eines §arbenanftrid)e8 für Sdjiffe.

$8cif)eft 8: Tie glottenftätfe ber $auptfeemätf)te im %a§xt 1900.

„$roincthcu*." 9h. 550. ,

(Eleltrograüüre. (£leftrolntifrf)c$ ®raöirberfat)ren, mit fifilfc beffeu mcdpnifd)

in @ip3 gegoffene, reliefirte Wobeüe in S ta 1)1 geäfct werben. Tie (SIettrolptflüffigfcit

(?lmmoniumcf)lorib) bringt burd) bie getreu bis an bie Oberftadje beS ©ipSmobetleS unb

berührt bemnarf) bie Oberfläche ber ju ähenben Stafjlplatte, bie man mit bem pofttioen

^?ol einer Stromquelle öerbinbet unb auf ba§ SERobeU auflegt an ben erfyabenften

fünften. Turdj bie SSirfung beS Stromes, ber Pon ber Stafylplatte aus burd) bei

SttobeU unb ben (Slettrolpt mit einer Spannung öon 12 bis 15 öolt furfiri, wirb ba8

Gifen an ben berührten Stellen weggefiftt, io bafj ba8 3)t*obell immer tiefer in bie StabU
platte einbringt. TaS Qerfafcren ift beenbet, wenn olle ^untte ber 2Wobeflo6erfläd)e mit

ber Stafjlplatte in 33erü()rung gclommen fmb. Tie $auptfd)wierigfetten waren medja*

nifajer 9lrt, 5. $ö. baS Steinigen ber SDcobeUobeiflä'djc unb ba§ genaue SSiebcrauflegen

ber Stab,lplatte nad) einer Untcrbred)ung beS Stedens. Tie neuefte 2Rafd)ine beS Qx-

finberS fott biefe Sdjwierigfeiten mit ©rfolg au§ bem SSege geräumt f)aben.

Giienfa^mcliöfen. (gortf.)

Tie glammöfen. 58efd)reibung unb 9l6bilbung ber glammöfen für Hollen*

unb ®a8regenernttpfeuerung unb tt)re« 3lrbeitSüerfaf)ren8.

Tie giffyuelt be8 amajonag^cbieteS. — ftörperlia^eS Sefjen mit einem 51uge.
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£ie Temperatur ber Oceane. Sir 3of)n SDlurrap berietet, bnf$ Don

ber Tiefe Don 180 m an bie Temperatur ber Oceane na^eju unDeränbcrt bleibt, unb

jipar unter 4,4
0
C. Da« meifte Tiefenroaffer be« 3nbiföjen, ©übatlantifdjcn unb @ub-

pacififdjen Ccean« erreldjt noa) nid)t 1,7 °. 3n mef)r at« 3G00 ra Tiefe ift ba« SBaffer

bc« SRorbatlantifajen unb 9?orbpaciftfcf)cn Ccean« bagegen um 1° wärmer.

53efämpfung ber T)ünenfortfcf)ritte am <Sue$*$anat. S3aug(jam

(£orntflj bcfprtct)t im „Geographical Journal" bie SJerfudje ber €>uev$anal*©e*

feüfdjaft, burd) Anpflanzung ber gegen T)ürre fef)r unempfinblidjen Strettfolbcn*

bäume (Gafuarhia- Birten) ba« SBanbern ber Xünen ju Derljinbern. $oi* 25 yiafjxtn 6et

^«ma'ilia gepflanjte 55äume follen fid) gut cntroicfelt fyaben (60 <$ufj #Öf>e), fo baß mau
mit biefen Räumen bie Pon SBeften tommenben Sanbmaffen Pom Äanal abgalten $u

tonnen fjofft.

Te«g(. Dir. 551.

Gif cnfdjmeljöfeu. (8d)tuji.) 33efd)rei6ung beS ^rin$ip« unb bc« Arbeite

Derfafyren« ber (5upol=Oefen, befonber« ber älteren unb neueren formen be« 3ore*
lanbs, Ärigars unb ©reiner & <£rpf*£fcn«. (Ein tntereffanteS Tiagramm über

ben SBirfunggarob ber Per)d)iebenen Oefen $eigt, ba§ ber §upot»€fen fieb, mit feinen

Seiftungen foroeit bem tbcoretifd)cn JtoljlenDerbrnudj nähert, ba6 man faum nod) auf

bebeutenbe 2rortfcr)ritte fjoffen fann.

©eologifdje Söebenfen gegen bie 3 n5fC' ni ^^ö Ic^ De 8 Nicaragua*
Slajial«. SRarcel SBertranb fyält auf ©runb langjähriger iöcobadjtungen ba« ©ebict

be« Siicaragua-Sfanal« für ben $auptid)auplafc put(anifa)cr (Eridjcinungen unb fürchtet

für baöfelbe einen ä^nliajen 3"fammenbrud) roie er im ©olf Don Sonjeca (#onbura3)

ftattgefunben tjat.

ßröfjnfe« SBajferfütcr. SWeuer Sanbfilter $um StDfcrjctbcn be« (EifenS in

glorfenform au« bem SBaffer.

$e«gl. Wx. 552.

8lrtefifd)e« SBaffer. T>a« (Entfielen artefiidjer SSafferrcferDoire in .ber (Erbe

burd) <öd)td)tungen ber (Erb* unb ©efteinmaffen Don Derfdjiebcner Turdjläffigfeit.

Deutfdjer 3J?ontage!raf)n ouf ber ^ßarifer 9Seltau«ftellung 1 900. — (Eine Statiftif

ber SEReereSticfen. 3ufammenfteflung be« neueften 2Jieffung«material« Don SRurraP.

3u>ei neue 2We t f) oben jur £autfd)uf geminnung. 1. 3ftetfjobe Don

ftrnaulb, SBerneuü unb T>ei&. T)ie tautfdjutyaltigen SHinben* unb ^oljt^eile werben

gemahlen unb burd) SReiben unb fineten in Reißern SBaffer medjanifd) Don tyrem &aut*

fdjuf befreit.

2. HJietfjobe Don 2)eife. SJian befjanbclt bie 9rinbcn unb tiefte mit 50pro=

jentiger ©ä)tt>efe(fäure unb jerfe^t bie ^oljtbeite, otme bafe baburc^ ber Sautfdjuf an=

gegriffen mirb. T)a8 Serfa^ren fott nur 25 Pfennige ©eiuinnungSfofteu für 1 kg
ftautjdjul Derurfaa^en.

SeSgl. Wx. 553.

©iegfame ÜKetaHro^re offne 9?afjt. Triefe 9?o^re (®d)läud)ej werben Don

ben beutfdjen ©äffen» unb 9Hunitton8fabrifen in ÄartSrube au« nafjtloS gezogenen

SRetattro^ren bura) (Einmaljen fd)raubenförmiger ©ulfte bergefteüt. ©ie galten je nad)

Söanbftärfe unb T)urä^meffer einen $rucf Don 6 big 20 tttmofpfjären au« unb foQen

fefjr biegfam unb elaftifd) fein. Äbbilbungcn Peranfd)aulid)en bie Sonftruftion, S3er=

menbbarfeit ju Derfdjiebenen 3*^^ unD bie SBcrbinbung biefer 9?o§re untereinanber

unb mit anberen Seitungen.
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Die neuen Torpebo=Tibtfton?= unb Torpeboboote ber beutfcqen SJJarine. — Tic
ßhitnncfelung ber JorpebobootSjerftörer in (Englanb unb Teutfdjlanb. ©efdjreibung

unb Slbbilbung ber SJoote „P. 10" unb „S. 90". — Ta$ brennenbe äWeer Don
93a!u. Sumpfga&flammen auf ber 9Jieere3obetflfid)e in ber 9?afje ber 9Japf)tl)aqueUen.

„geitfrfjrift bc3 »ereilt* beutf^cr Ingenieure.'' 28. Slprü 1900.

Tie ©curtfjeilung ber Tampfmafcfyiue f)inf itf)tlid) iljreS Tampf--
üerbroudja $er Dom *ßrof. (S. SOieüer, ©öttingen, ücrfafjte Slrtifel befdjäftigt ftdj

mit Söfung ber Sfrage, in meiner SScije 9Äafd)inen, bie unter ganj oerfdjiebenen 93er=

fja'ltniffen arbeiten, Don einem einl)eitlid)en Stanbpunfte aus pergliajcn werben fönnen

unb eine einmanbfreie 53eurtl)cilung auloffen.

TeSgl. Nr. 17. -

ftaljrjcugmotoren für pfiffige gfonnftoffe. — Ter beutfdje 93rürfenbou. —
Steuerung an (Supol=€efen.

TeSgl. mx. 19.

Ter Giäbredjer, SöergungS* unb fiootfenbampfer „$>oibamaf\

„^litrljcilnugcn nu* beut (Beutete bev SccniefenS." 4pcft II, 1900.

immtiefen=Söeobad)tuugen. — Slftronomtfdje OrtSbeftimmungcn jur See.

Ueber ben ©ebraud) ber SOiafdjinenlompleye auf mobemen MriegS*
fd)iffen. (Sine ta (t if ftrategifct)e <Stubie, bic nid)t bie facfytedmifdje SBetyaubhing ber

*üfafd)inenfompleje, fonbern nur bie für ben ©duffgfommanbanten tDiffenSmertben ©C*
ftd)t$punfte für ben rationellen ©ebraudj ber 2J?afd}tnenfompleje jum ©egenftanb fjat.

(£3 t)anbett fid} alfo um bie ©runbfäfce über ben ©ebraud) unb bie Spaltung ber an

SBorb Don mobemen $xieg$fRiffen Dorf)anbenen 3Wafd)inenfompleje, über SRad)fd)übe an

SbetriebSmaterialien unb ben 5fonomifd)en Skrbraud) berjelbcn unb über bie (Erhaltung

einer möglidjft grofeen SlltionSfpfyäre beS <Sd)iffe3.

TaS citgtifc^e NJP?arinebubget für baß SBerroaltungSiafjr 1900/01. — Ta8 beutfdje

^anjerlinien* unb ftlottenflaggfctyff „Slaifer 28ilf)elm II/

„GHaferS Uwudtn für ©einerbc unb SöauttKfeu." 1. OTai 1900.

2Bcltau8ftellung in <ßariS 1900: Tie 3000 ^ferbeftärfei^Taropfbönamo

be§ „§clio3", ©leftriaitatS^ftiengefenfdjaft in ÄölmSljrenfelD. Söefdjreibung unb 9lb*

bilbung biefer großen 2Bed)felftrommafd)ine unb ber jum ©rregen iljrer SDingnetc bienenben

©leitf)ftrommafd)ine. ©ine ©igentfjümlidjfeit ber aWaföine ift, bafj man ifyren durften

uaa) iöebarf empfangen Skdjjelftrom unb Treltftrom gleichzeitig entnehmen fann.

Ter beutfdje 25 Tonncmättontagetrafm auf ber ^arlfcr «uSfteHung.

Ttfgl. 15. 2Kai 1900.

Ter beutfdje <Sd)neIlbampf er „Tcutfcfylanb". Slbbilbungen unb 93e

fdjreibung ber wTeutfd)lanb". Slufeerbem eine Dergleidjenbe Tabelle ber Timenfionen

ber „Teutfdjlanb", be§ „Oceanic", be« „flaifer 8Büf)elm ber @ro&e", beS „gürft

©iÄrnarrf" unb einiger beutfdjer Ärieg^fa^iffe, ferner einige 3Äitt^eUungen über bie

Hamburg— 9tnterita«Sfnie.

(£infub,r {^inefifa^eu. SHo^eifend naa^ 3apan. Tie |)anpang«ßiicmoerfe

in (£^ina ()aben oor ntdjt langer 3e^ ^Jrobefenbungen oon 1000 unb 2000 Jonncn
9ioi)cifen \n nert)öItniBmägig billigem greife nad; ^aran geliefert unb bamit guten

Erfolg erhielt, «aein ber Ort ftawagudn' bei Tofio fonfumirt jäbrlidj 12 000 Tonnen
^wefif^e» iHo^eifen, »fifjrenb gan^ ^apan einfc^l. ber ftaatlia^en SBerle jä^rlid) 48 000
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Tonnen oerarbeitet. 93efonber3 fommt ber japanischen ^auSinbuftrie bet fileineifemoaarcn

bie ©infut)r billigen SHofjeifenS ©ute, ba btefelbe bieder unter ben fyotyn abgaben

an 3roijd)enf)ä'nbler ju leiben fjatte.

„$ie Umfdjon." 28. «pril 1900.

Otto P. ©uertefe, ber Grfinber ber Suftpumpe unb Gleftriiir*

m affine. (Sin illuftrirter Wrtifel über Otto P. ©ue riefe3 (£rfinbungen unb beren

Cfrgebniffe für bie ^öfif nach bem SBerfe: ©efchichtc ber pf}i)fifalifcf)eit (Sjperimentir«

fünft. SSon ©erlanb unb Sraumüüer.
»

9tuffifche8 SBoot für $ieffeeforfcf)ung. ^Beitreibung unb . äbbtlbung be£

bei ©fc^er-SBttfe <fc So. in Qütid) fUI ^ie ruffijche Regierung gebauten Segelbootes,

baS 5um StatlonSboot für bie ruffifdje toiffenfchaftliche Station für Xiefieeforfchung in _

SBiHafranca bei ^i^a beftimmt ift. 2)a3 12 m lange $oot ift au* (£icr)ent)ol$ mit

ftupferbejctytag gebaut unb jur Slufnabme öon Pier ^erfonen eingerichtet. Slujjer mit

«Segeln ift ba« SBoot mit einem 9hp^t^ainotor Pertetjen unD eS befityt auch eine fräftige

Söinbe an 'fcecf jum (Einholen ber Sd)leppne&e.

Uniperfalmafeft ab. 3Rajjftab Pon O. Säubert ftum SOJeffen Pon Sängen

unb SSinfeln, ber aud) aß 3ir(el unb Softer benufot werben fanu.

£e?gl. 5. 9Wai 1900.

$ic proieftirten Kraftanlagen am (£fcel. *£ic SWafcfjinenfabril Derlifon
baut am (Efcel am 3ü*id)er See «in grofceS SBaffer-Äraftwerf, ba8 burd) einen mächtigen

Staufee Pon 80 Millionen cbm ^n^alt im Sif>l'$hQ I bemerfenSioertt) ift. $>ie Stau«

mauer erhält eine $>öhe oon 27 m bei 65 m mittlerer ©reite.

Optifcfje Signalgebung (Heliographie). 93efc^reibung unb fcf)cmatijd)e

Slbbilbung eine« Heliographen unb feines $elcgraphirperfafjtcn§. (Ermähnt njirb ferner

ein £>eliograpt) für fünftlidje ^Beleuchtung (2>rummonbfd)e5 $t'alflicr)t), mit bem man
angeblich bei 9iact)t bi§ 50 km telegraptnren fann.

2)eutfcher SorpebobootSbau. ^JrobefahrtSergebniffe Schid)au|d)er Hod)-

feetorpeboboote im SBergletd) mit benen be3 in (Snglanb gebauten *Boorc3 „D. 10";

ferner bie 9^^cin-5at)rt ber beutfehen SorpebobootSbiolfion.

Slctinium, ein neues ftrahlenauSfenbenbeö (Clement. Ter ^(jniiler

Xebierne hat in ber 93ecr)blenbe ein ber ©ifengruppe nat)eftehenbe$ ftrahlenauSfenbenbeä

©lement, «ctinium, entbetft, beffen Strahlen roie bie be§ föabium unb Polonium einen

iöariumplatinctianürfchtrm jum Beuchten bringen, auf bie photographifchc platte hurten,

©afe eleftriftren unb roie bie Äathobenftrahlcn burd) ein ftarleS magnetifcrjeS gelb ab*

gelentt werben.

SeSgl. 12. 9Wai 1900.

Ucber ftabeltelegraphie. ©efd)id)tc ber Untcrfeetelegrapljie unb $Be)d)rcibimg

ber Stabelfabrifation unb einiger telegrapfjifdjer Apparate, ferner eine ft'arte be8 neuen

ÄabelS Gmben — 9?ero»^)orf unb 3«d)nung unD ©efchrefbung be£ beutfehen Slnbclbampferä

„Pon $obbiel8fi" ber „Worbbeutfcfjen Seefabelroerfe" in Köln—9?ippe§.

Mgl. 19. 9Wat 1900.

©erfahren jur ©r^eugung langbrennenber Kohlen. 9?ad) Angaben
ber &ftiengcfeflid)aft für Jrebertrocfnung glüht man ba£ fragliche Brennmaterial (Steins

fohle, #ofe, ^oljfohle, lorf u. f. m.) in ©egenmart Pon $iot)tenroaffcrftoffbämptcn f

burch fid> »ohle in gorm eines bieten ©raphitS nieberfchlfigt.
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2uft als Schmiermittel für ?ld)f enlager. $rof. M. SUng&buru Dorn

Worcester Polytechnic Institute fjat SBerjud)e mit einem 3tat)lfd)aft gemalt, ber mit

Vao mm 3*mfäc,,*au,n »n einen Öujjeifenring eingepaßt mar, unb b,at babei folgenbe

Stjatfadjen feftgeftellt:

a) 3roifcf)en Schaft unb 9ting ift eine Suftfdjidjt üort)anben, bie ftd> mie eine

rotirenbe, trage, elaftifdje, alfo fcfjmierenbe glüfftgfeit oertjalt.

b) 2)ie Gjcentrijität Don Steife unb Soger nimmt mit bem SBadjfen ber £ouren=

5at)I 5U.

c) £a8 atmofpl)äriicf)e Xrucfmorimum tritt an ber (Stelle ber größten (£j

centrijttät auf.

Surd) biefc 2*erfud)c ift man bem öerftänbnifc be8 eigentlichen SBefenS ber

Schmierung bebeutenb nät)er gefommen.

„Äoloutalc £eirfd)rift." <Rr. 9.

£ie fran$öfifd)e ftolonialarmee. — $ie ©inmanberung in bte bereinigten Staaten.

— Eröffnung 3<H>an8 für bie 8lu8länber. (*Racf) einem i8ertd)t be§ faiferl. ©eneral*

fonful« in $i>fob,ama.)

StuftralienS Sd)iff faljrtSoerf etjr. (£ine 9lufeät)lung ber oerfajiebenen

Xompferöerbinbungen bon Europa unb Slmerifa mit Sluftralien. 3>en erften 9iang

nimmt ber „9}orbbeutfcb,e Sloüb" ein; e$ folgen bann bie engten ©efellfdjaften

„Orient Line" unb bie „Peninsular and Oriental Shipping Navigation Company",
bie iljre Skiffe toie ber Sloüb burd) ben Sue^tfanal jc^iefen, roäfjrenb bie Dampfer ber

„Aberdeen White Star Line" über Äapftabt fahren. 2ln franäöftidjen Stampfern

mären nur bie ber „Messageries Maritimes" $u nennen. ©d)lie&lid) fahren nodj bie

Kämpfer ber „Union Steam Ship Company of New Zealand u öon Sübneö über

Honolulu nad) San granciSco. Unter ben ein* unb aufgeführten SEBaaren nehmen bie

•Gbelmetallc eine bebeutenbe Stelle ein.

Stapellauf be3 franjö fifcfjen Dampfer« „Söaltique" auf ber „ Neptun "*2Berft in

föoftocf. — #ering8fang auf ben Jpebriben. — Stampfertoerbinbung mit Seutfälanb.

©ummiprobultion unb --Serbraudj. Unter ben <ßrobuaeuteu ftcfjen ©üb»
amerifa unb SBeftafrtla an ber Spifce mit 68 500 000 btyco. 48 000 000 ^funb. $ie

©efammtprobuftion beträgt 125 315 000 ^funb, bon benen SRorbamerifa 40 000 000,
(5nglanb unb feine Kolonien (aufjer ftanaba) 45 000 000 unb ba8 cttropäifd)e geftlanb

40 000 000 $funb oerbraua^en.

3>e*gl. 92r. 10.

2He fübfranjöfifd)en $äfen. ftuxtf ®efd)id)te ber fübfranjöfifcfjen §anbel&
unb ÄrtegStjäfen (aHarfeide, Soulon, fBittefranctje) mit Söefdjretbung beS jefoigen SuftanbeS

unb Angaben über £anbel, S3erfef)r unb ben militärifdjen S3ertt) biefer #äfen für

grantreia^S Stellung im 9HitteImeer.

Xie folonialen Söeftrebungen SWeiifoS, mit befonberer ©erüd*
ficfytigung ber beutfct)en 3 n t er ei)en. Gin Ueberblicf über bie f)iftori)d)e Crnt*

micfclung iDfegifrt unb befonberS über ben fultureHen Sluffc^mung feit bem SRegicrung^

antritt be§ Generale Sia^. SSegcn ber @üte unb be§ billigen greife« ber Sänbercien

befürwortet ber SBerfaffer bie ÄolonifationSbeftrebungen ber merrtanifdjen Regierung, bie

bejonberS beutfd>e Slnfiebler tn§ fianb jte^en müdjte, um ben bisher gän$lid) fetjtcnben

Stanb ber felbftänbigen Keinen Sanbrolrtfje ju fa^affen.

„St^tffbau", Gcütralorgan für Söcrft uitb ^Hr)ebcrci. 8. SWai 1900.

©efcb,üte ber mittleren SlrtiUerie unb bereu aufftettung an ©orb bon Sricg^

fdjiffen.
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$er Saperfreujer „©uichen". Slbbilbungen , 9trmirung8plan unb Se=

fdjretbuug biefeS croiseur-eorsaire unb feiner Schroefterichiffe „(Jhäteaurenautt" unb

„Sutien be la ©raoiere
1
* unb nOfätlige Ärttit be3 in granfreid^ burd) bie jeune <;cole

empfohlenen ÄaperfriegeS.

SjungfttömS Sampfmafchine ot)nc Stürbet, ißter, rabial um eine SBeüe

angeorbnete Gnlinbcr merben baburd) in Umbreljung öcrfetyt, bafe ihre mit Saufroflen

armirten Äolben burd) ben $ampf gegen eine elliptiich geformte, fonjentrifdje ßauffducne

geprefet werben, £ie Steuerung geflieht burch ein fonjentdfcheö, teigförmige« Ventil,

ba« auc^ bux Umfteucrung ber SO^afctjine benujjt njirb. Stuffällig ift ba« geringe ©eroierjt.

ber 90?afcf)üic (2,4 kg pro effeftioe ^Sferbeftärfe), bag natürlich nur burd} bie hohe Touren*

^ar)I (1700 pro Minute) erreichbar ift; ber ©ampfoerbrauef) war 16,8 kg' pro ^ferbe-

ftärfc unb Stunbe bei einer 16pferbigen SDiafd)ine.

£ampffd)mierung ber Kolbenringe. 2)ie ftarfe Slbnu^ung ber Kolbenringe

roirb auf mangelhafte (Schmierung jurüefgeführt. $erbcfferung8dorfchläge.

„Strdjiö für Schifft- imb Sropen^ngieue." 3. ^eft 1900.

93erid)t über eine Stubicnreife in £eutfch-£}ftafrifa, Unterägupten unb Italien. —
ßur oergleidjenben SanitätSftatiftif ber nricf)tigftcn SlricgSniarineu ber (Erbe. (Karte

ber italienischen, japonifchen, öfterreich ifct)en, amerifanifd)en unb ruffifchen glotte.)

„Sahrbüdjer für bie bcutfdjc Strmec unb 9Harmc." 9)iai 1900.

$ie $l)ätig(eit ber glotte im Xienfte ber firtegfütjrung $u Sanbe. (Vortrag,

gehalten Oor ben Offizieren ber ©arnifon Söefel.) — £er fpanifch^amerifanifche

Seefrieg unb bie Strategen in SBafhington. (ÜJiahan.)

„«unaleu ber Urographie uub maritimen 9Weieor«loa.ie." 4. #eft, 1900.

$ort ölifabett). — Sie £>elagoas93ud)t. — 9tofd)e fahrten beutfdjer Segetfdjiffe

auf füblidjen Srelten. — SRücfblicf auf ba§ Söetter im Sah« 1899. — Sprungwefle

unb gtuthgröfje im oberen %[)äi ber gunbü^at. — Sie SBitteruug an ber beutfdjen

Hüfte im gebruar 1900.

SRiitl>eUiittgen be« beulten SecftfchereiwemS." OWai '1900.

3ou*fcnferena be§ beutfehen ©eefifdjereiuerein« am 21. unb 22. ftebruar 1900
im Slbgeovbneten häufe ju ©erlin.

„Engineering." 20. flprit 1900.

lieber ben ©influfc ber SBaffertiefe auf ben SBiberftanb oon Schiffen.
$cr ^(rlifel giebt an ber §anb öon graphifchen $arftcflungen bie JHefultate oon Schlepp;

»erfuetjen an, bie mit Stöobeflbooten in SöajfinS oon öerfct)iebener Tiefe ausgeführt finb,

um hiernach ©chlüffe 511 fliehen in wie hohem äWafje bie SBaffertiefe auf bie ©efdnoinbigfeit

ber Schiffe Grinftujj §at) im ftnfdjlufj h*e™n Q^t eine Tabelle für Schiffe berfchiebener

©röjjc biejenige gcringfte Tiefe an, bon ber ab fldj fein SötberftanbSunterfchieb mehr
gettenb macht.

ScSgl. 27. «Ipril 1900.

2400 HP. Willaus Triple expansion engine at the Paris exhibition. —
American competitiou. — The relation between electricity and engineering.

T>e$gl. 4. SRai 1900.

The Duddel Oscillograph. — The Hotopp Syphon Locks on the Elbe—Trave
Canal. — Six-Yard Dipper I>redge.
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DeSgl. lt. Mai 1900.

Direct-connected electrieally driven feed pumps. — Teroperley transportiog
plant at Sfax. — The electrical equipment of ships of war. — H. M. torpedo-
boat destroyer „Viper".

3ono 3Slanb. Die SDfarine ber bereinigten Stoaten hat bte ^nfel 3ona, bie

etna 50 9Weilen oberhalb Stendorf tnt |>ubjon liegt, gefauft, um fie a(8 itfunitionSlager

ju benufcen. Ter Kaufpreis beträgt 32 000 ^fb. 6terl.

Deägl. 20. Slpiil 1900.

X i c fed)8f urbelige Maschine be8 „(General SÖaquebano". liin oor
ber SBerfammlung ber Naval architects Perlefener 33erid)t maetjt folgenbe Angaben:
©ei ber ftonftruftion ber mafdunellcn (Einrichtung be3 brafilianifdjen <S$ulfct)iffe3 „©encral
Söaqucbano" maren folgenbe C^cftc^t^punfte 511 berüefft djtigen:

1. Die ÜHafcfjine foUte im ©tanbe fein, auch bei geringer Kraftcntnicfelung

öfonomifd) ju arbeiten unb jo für einen möglichst großen 9lftion8rabiu§ garantiren. (ra

iotlte 2! eine möglichst Doßfommene AuSbalancirung angefhebt nerben, 3. ein möglichst

gletchmä&igeS Drehmoment auf ben SSeflenfcfjaft erzeugt nerben unb 4. bie ©efatjr einer

©ctriebSunfafjigfeit auf ein SWinimum rebujirt werben.

Tie Stufgabe mürbe in folgenber SBeife gelöft. Da8 Sdjiff mürbe mit nur

einer SOTafcfjtne pcrfefjen, unb jmar mürben über berfelben ©runbplatte ,}net $ocfjbrucf>.

jroei 2)cittelbruef* unb jmei 9ciebcrbruclcrjlinber hintereinanber gruppirt. 33om erften

£ochbrucfcplinber tritt ber Dampf in ben erften 3)2ittelbrucf= unb oon biefem in ben

erften 9ciebcrbrucfct)linber über, entfpredjenb Pom $meiten ^ochbruef- in ben jroeiten

SWittclbrurf» unb ben $meiten SRieberbrutfctjlinber, fo bafj in SBirflictjfcit auf ben SSelIen=

fdjaft jnei felbftänbig arbeitenbe Dreictjlinbermafdjincn pon gleicher ©röfje einmirfen.

Die Pom liegenben $ocf)brucffurbeln ftehen einanber entgegengefefct, ebenfo bie SDiittel-

unb Scieberbrucffurbeln, mobei febeS ^aar gegen ba§ öorher
(
gel)enbe um 240° Perfekt ift.

Sitte fedjö Kurbeln ftnb in $f)ätigfeit, neun baS <Sct)iff mit feiner größten

©eicf)minbigfeit fätjrt; bagegen nerben bei geringerer ©cfdjninbigfeit bie $leuel= unb
Sdjieberftangeu breier jufammengefjörlger Gnlinber auSgefuppelt. Die brei übrigen

(Snlinbcr fönnen bann bie äRafchme ebenfo öfonomifd) treiben nie eine nur für bie ent=

jpredjenbc l'eiftung§fäbigteit erbaute Dreifacr)erpanrton§mafct)inc, ba bie Proportion ber

(fijlinber bie richtige ift. SBerPoUftänbigt nirb biefefi Snfiem baburd), bafe beim Arbeiten

nur einer 3)<a)d)ine aud) bie (Steigung ber Schraube uerminbert nerben fann. ijft bic

Arbeit bcS AuSfuppclnS bei biefer Anorbnung jeitraubenber als bei beteiligen, no $roei

2Rnf$inen hintereinanber an einem Sdjaft arbeiten, Pon benen bie erftc auggefuppelt

nerben fann, fo nirb boctj hjerbei ein gleichmäßiges Aufarbeiten ber Sager erhielt, na*
bei ber anberen äJietbobe nicfjt ju erreichen ift.

©ine grapbifetje Darftedung läßt erfennen, nie bie AuSbalancirung ber SWafchJne

felbft ber einer 33iercölinbcrmafct)ine nact) bem ©nftem ?Jarrom*Dneebü*<5cf)lio? über*

legen ift unb nie beim fahren mit nur einer 90cafd)ine bie freüaufenbcn Kurbeln

port^eilijafte ©egengenictjte bilben.

Um bie fombinirte SOcafctjine nid)t att$u lang 51t geftaltcn, finb burd) Anwenbung
ber SMarfcfjattftcuerung bie Schjeberfäfien auf bie Seite gerüeft unb jnar abwechjenb nad)

red)t§ unb linfg, fo bafe tmrficr bie Schieber einer 3)Zafd)ine auf berfelben ©cite liegen.

SBei biefer Slnorbnung ift bie ganje äWafdjine ebenio Ijanblid) nie eine genöbnlidje breu

cnlinbrtgc 9Wafd)inc unb lä&t fid) mit einem ^eguliroentil unb einer UmfteucrungS*

ma}d)ine bequem bebienen.

Defgl. 27. April 1900.

Unterfeeboote. Die ablefmenbe ©teUungnabme SnglanbS ju ben Unterfee=

booten unb feine geringe ©etheiligung an bieSbe^üglictjen Gyperimenten nirb befonber*
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bcm eifrigen (Streben gronireidjS, ein brauchbares Unterfeeboot $u Raffen, gegenüber*

geftcllt, ba$, nachbem alle anbercn Nationen ba$ Problem ^nbcn fallen laffen, bod) nod)

bte Aufgabe befriebigenb ju löfen hofft.

Ueber ben Bruch bon Stablwellcn. £er Berfaffer befpridjt ba8 Huftreten

oon Brüchen an Sellen, bte bereit« 3at)re im Betriebe gemeien finb, unb mad>t an ber

£>anb Don Slbbilbungen eingaben über bie 3truftur einiger oon ihm unterfud)ter Bruch*

flächen; er ift ber Slnficht, baß fid) in Dielen fällen ber Bnid) auf einen hot)en ^rojentfafc

Don im Storni enthaltenen ^tjoSp^or jurürffü^ren löfet.

..The Mariner." 15. 9ttai 1900.

Bereinfnd)ter ftodlofer Slnfer. Sie girma Messrs. R. Sykes <fc Sons
hat bei ber Äonftruftion ttjreS ftocflofen SlnterS ben <Sd)aft mit ben Sinnen nad> bem
^rinjip be8 ftd^ in ben ©elentpfannen brehenben ©elenffopfeS Derbunben. ?ln ba8

untere (Snbe be3 Schaftes ift eine $ugel angefd)toeifjt, bie in eine entfpredjenbe Pfanne
im Slnferfreuj faßt unb fo eine freie Xre^bemegung geftattet. 3)ie Slrme finb au§

fcfnniebbarem <Staf)l; ba3 DoHftfinbige geilen irgenbroel^er Boljen ober Strauben bilbet

einen grofjen Borjug ber Slnorbnung.

„Scientific American. 4
- 14. Hpril 1900.

$5a8 Eoppelthurmfttftem unb feine Erprobung. Die günftigen föefultate,

auf bie ?(bmtra( ©ampfon nad) ber erften Erprobung feine« neuen ©efchü&thurmfnftcmg

$urütfblicfen fann, werben einen nicht ju unterfd)ä$enben Einfluß auf ben Bau ber neuen

amcrifani)d)en ©chlachtfdjiffc ausüben. SBenn bie Berfud)e aud) nod) nid)t abgefd)loffen

iinb, fo Ijaben fie Doch Diele ßmeifel m ®^ug auf bie ÄuSfürjrbarlett biefer tüfmen

^bec geflfirt.

$ie gegen ba3 neue Söftem erhobenen Einroänbe waren fonftrufttüer unb

militartfeher 5lrt. Unter ben erfteren waren folgenbe bie wid)ttgften

:

Xie Konzentration \o großer ©eroichte nahe bei ben (Smben be$ ©d)iffe8 würben

bie (Seeeigenfchaften unb ba$ Dorfen beS <Sdjtffe8 gefät)rbcn. 2)ie 3lnt)äufung ber großen

SWunittonSmaffen, bie Stebeneinanberftellung ber Dier 2Runition8minben, unb Dor Slflem

bie gemaltige Beanfpruchung be8 $lwrme$ burdj baß abfeuern ber Dier ©efcb,üfoe, feien

fcr)roertrjtegenbe 9^ac^tf»eile be8 Snfiemä.

9ln militarifd^en ©nmänben mad)t Stbmiral #icc)born folgenbe geltenb: Sie

Dier ©efd)üfoe eine« £t)unn8 tonnen burd) einen glütflia^en Sdm6 außer ©efet^t gefegt

werben, unb aud) bie mangelhafte ©ebrautf)Sfnl)igfeit unb Bemeglidffcit ber oben befinb*

liefen 8jöUigen ©efchüfce ift bebenttie^.

$)ie Einwänbc finb febod) nach ber SKeinung be« „Scientific American"
wenig ftichhaltig, ba fie burd) bie Erfahrungen be* fpanifch*amerifanifchen ßriegeS

miberlegt finb.

Sin einfaches, ingenieufeS (Spielzeug. Ein auSelnanbernehmbareä SRobed

eine« RriegS|d)iff^, baS burd) eine Heine ißulPerlabung gefprengt werben (ann, unb bie

2öir!ung ber (Jjplofion einer <ßulDerrammer auf ein ÄriegSfdjiff ittuftriren foU.

The Colt automatic gun.

QU ÄofHen be8 chinefif a)*japanifthen ÄrtegeS. 9?ad) einem 93crtcr)t be«

japanifthen ginanaminifieriumS fyaben bie Unfoften biefed friege« 94 000 000 fcollarä

betragen, Don Denen 18 000 000 auf bie SWarine entfallen. Sie Don (St)ina $u jahlenbe

Krieg8enti(häbigung betrug 150 000 000 Dollar«.

(^etreibetrandport ju SSajfer. Bericht über ben ©ctreibehanbel in ben

Bereinigten Staaten unb ben 5ran«port ber ©etreibemaffen, bie neuerbingd bie ungeheure

3ahl Don 350 000 000 BufhelS erreicht hn&en, ouf ben ©rofee ©eenn unb Kanälen.

üKoTtne-tNunbidjcii. 1900. 6. $tft 51
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$iefe ÜJiaffen mürben 50 000 SBagen ober 1250 ©üterjüge gewöhnlicher ?lrt füllen.

SßfjotOQraofnen geigen einige ©etreibebampfer unb ftornelebatoren in Söuffalo unb Cwen
©ounb, Ganaba.

3)eSgl. 5. 2Kai 1900.

(Sin neues SRitfelerj. 3n bem ftupfercrjbiftrift bon #ougbton ift ein neueS

9iicfcler5 entbeeft worben, auf ba3 große Hoffnungen gefefct werben. 9iacf) bem tarnen

ber gunbfteHc ift e8 9tfohawfite benannt worben. 3uerft würbe e§ für ein Äupfer-

fulptjit gehalten, aber d)emifd)e Unterfudjuugen jeigten, baß eS fief) um ein neueS äWincral

Ijanbelte. GS befifct einen filbernen ©lanj unb weift einen fet)r unregelmäßigen Srucf)

auf; e$ ftellte fid) al§ eine 3Hifd)ung bon Äupferarfenif unb ^tcfelatfenif heraus. S)ie

angefteHten Prüfungen ließen ba8 Grj al§ geeignet jur ^erftettung einer oorjüglidjen

Shipfer^icfellegtrung erfennen, fo baß 2lu8fid)ten borhanben finb, baß fid) 2Eot)amfite

balb alä #anbel§artifel einfuhren wirb.

Gin S8orfd)lag jur görberung be§ ©d)iffboue$ in Kmertta. ©egeiu

über anberen Snbuftrtegweigen ift in Slmerifa ber ©djiffbau unberhältnißmaßig 5itrürf=

geblieben, unb wie oon Dielen anberen (Staaten, fo get)t aud) bon Slmerifa ein großer

Sheil ber Slufträge nad) Gnglanb. Slber Wie S)eutfd)lanb fid) auf biefem ©ebietc bom
§lu§lanbe unabhängig gemalt fjat, fo ift — befonber§ auf ben bon £ eulfdjlanb erhielten

Grfolg ^in — aua) jenfeitS be8 OceanS bie ©eftrebung wachgerufen, ftet) nach SRöglichfeit

felbftänbig 511 machen.

Gin bem Kongreß jugegangener 33orfd)lag sielt barauf ab, burd) ©ewährung
bon ©ubftbien jur Sebung be8 einl)eimifcb,en 6d)iffbaue§ beizutragen. $anadj fott jebem

©djiff pro Sonne für je 100 jurürfgelegte teilen big ju 1500 teilen l
1
/* Gent

gejault werben, 1 Gent für jebc weiteren 100 2Rcilen. S)er Sau fd)neUfahrenber

Dampfer fott baburdj geförbert werben, baß für ein ©djiff bon 1500 bis 3000 Sonnen
unb 14 bis 15 knoten ©efchminbtgteit an 2ubftbien 1 Gent pro Sonne gezahlt wirb,

unb ®ent Pxo Sonne met)r für jeben weiteren ihioten. Gin Dampfer bon

8000 Sonnen foH pro Sonne, wenn er 20 knoten fährt, 2 Gent« erhalten, 2,3 Gents,

wenn er mehr als 21 knoten in ber ©tunbe $urütflegt. 3ur ©eanfprudmng ber Prämie
muß baS Schiff minbeftenS mit halber Labung fahren, währenb ^Dampfer bon 20 &noten
unb mehr bie 9Waj,imalgreu$e bon 2 000 000 $oHarS pro 3°hr nic^t überfchreiten bürfen.

20 3ahte hinburd) ift ein ©d)iff $ur Grlangung bon ©ubfibiengelbern berechtigt, falls

eS in Stmerifa gebaut ift; ift eS im SluSlanbe für amerifanijche 9tedmung tjergeftctlt,

fteflen fi(h bie ju beanfprudjenben ©ubfibiengelber auf bic £>älfte unb finb nur 10 Saljre

hinburd) jahlbar. SBirb biefer Sßorfchlag burdjbringen, fo wirb feine Durchführung fidjer

ju einem Sluffdjwung be§ amerifanifd)en ©d)iffbaue§ mefentlich beitragen.

3ob im ©eewaf fer. 9)ir. ?l. ©autier fteUt feft, baß in gorm bon anorganifchen

©aljen fein ^ob im ÜReerwaffer enthalten ift. 3n organifchen Serbinbungen bagegen ift

3ob borhanben, unb jwar in 2,32 Sheilen pro SRittion, wobon 1,8 Sheile pro SDcidion

in löslicher gorm auftreten, 0,52 Sheile in unlöslicher gorm.

„The Shippin? World." 25. Mpril 1900.

S)ie girma Vickers Sons & Maxim Ltd. höt bÜX funf cnglifctje firieg^fchiffe

im ©au unb ift mit ber Slrmirung bon fünfzehn ÄricgSfct>iffen betraut.

„The Journal of the Royal United Service Institution." »pril 1900.

SBelcheS finb bie beften StrtegöfchiffStgpen für bie englifcr)e SKarine
in ©ejug auf ^anjerung, Bewaffnung unb allgemeine SluSrüftung, wenn
man bie währenb ber legten 20 3ahre im ©a^iffbau eingeführten Slenbe*
rungen unb bie im ct)inefifd)*iapanifchen unb fpanlfct)*amerifanifdjen Kriege
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t

gemadjten Erfahrungen in Söctract>t 5 i e t; t V $tefe8 mit ber golbenen ÜÄebaille

ausgezeichnete (Sffan beS (Xommanber ©. St. ©allarb f>at in furzen Umriffcn

folgenben 3n ^a^ :

(Snglanb muß auf jebem ÜriegSfcf)auplai.t in ber ganzen Seit gegen jeben geinb

jur See festen fönnen, feine Skiffe muffen alfo bei jebem SBetter bie ®ee galten unb

festen fönnen. (Snglanb brauet alfo große ©djiffe, feine $üftenDertr)eibigunfl$icf)tffe.

£aS mobeme ^anjerfc^iff fc^eint in ber ©ntroirfelung feiner ©rößc einen geroiffen Ab*
fctjluß erreicht ju fyaben, eS bleibt alfo nur übrig, feine $an5erung, Artillerie unb ©e=

icfjtoinbtgfeit ju Derbeffern. S)aS mobeme ©ct)lacr)tfcf)ifT ift aber f)eute fct)on $u einer

folgen ^öt)e ber 93ollfommenlieit gebraut morben, baß ber neuefte £t)p in 20 Sauren,

ba8 glaubt ber JBerfaffer behaupten ju burfen, nict)t gang oeraltet erfcfjeinen roirb. •

Außer ber 2ct)lad)tilotte braucht eine (Seemacht nod) eine flotte bon fcr)neUeu

gatjr$eugen jum SHefognoSjiren unb jum ©dm& feiner $anbclSflotte — bie Skeujer;

©djneßigfeit ift ir)r £>aupterforberniß.

2)aSfelbe gilt für $orpebofar)rjeuge, bie jeboer) im Allgemeinen auf bie ftüften-

nerttjeibigung befctjränft fein ioerben.

Unter ben oerfd)iebenen ©duffSflaffen ift ©leidjartigfeit befonberS anstreben,

ba biefelbe Don ber f)ö<f)ften 93ebeutung für baS 3ufammentoirfeu ber im SBerbanbe

farjrenben ©cfjiffe ift.

2>a8 ben Anforberungen ber englifct)en SDcortne am beften fict) anpnffenbe

^5anjer)d)iff [teilt ber S3etfaffer ficr) in folgenber 23eife bor:

(SS ift ein ©cf)iff Don etwa 15 000 Tonnen mit ben 6e[ten ©eeeigenfdjaften unb

Dier f>od) über SBaffer liegenben 1 2^011 igen ©efd)üfcen in S8arbette*£t)ürmen Don

12 3°^ ^anjerfcrjujj. Sie mittlere Artillerie befielt auS minbeftenS Dierjefjn öjölligen

unb jman^ig 12pfünbigen Sdjnellfeuergefduften, bo$u fämen nodj 6 bis 7 9#ajim=
öeroer)re. 'Jen ftarfen ^anjerfdjufc ber SBafferltnie glaubt ber 93erfaffer entbehren 31t

fönnen. Xer ©eitenpanjer ber ffafematten ift 6 bis 8 3°H, ber ©ürtclpanjer bagegen

nur 4 bi§ 5 3oll, über ben 9Kafd)inen 10 3oll [tarf, unb baS «ßanjerbetf t)at eine

Xicfe Don 2 bis 5 3°^. 3n>ei 3Rafd)tnen, benen ber Sampf burdj SSafferröfjrenfeffel

geliefert roirb, treiben baS <Sdnff mit 18 &noten burd) baS SBaffer, babei fiebert ber

Molrlenoorratl) Don 2000 Sonnen ihm einen großen AftionSrabiuS. An Jorpeboarmirung

[inb fünf unter SBaffer liegenbe 2ancirrof)re Dorljanben. Aud) bie Kamme roirb bei*

Malten. 3(t)toere ©efed)iSma[te fet)len ganj, £etf3auf6auten unb ungeföüfcte AuS*

rüftungSgegenftanbe auf bem Oberberf merben möglidrft Dermieben. "Sie geuerlöfd)=

apparate liegen gan$ unter bem ^anjerbeef .sjoi, als Saumaterial ift burcr)auS oerbannt.

(£ln ftreujer 1. Stoffe, toie er bem SBerfaffer als S3orbilb für bie Neubauten

ber englifdren flotte borfdjroebt, t)at ungefähr folgenbe ßfjaraftertftita:

(£8 ift ein großes ©d)iff Don 13 000 Xonncn äöafferDerbrnngung unb r)ot)er

©eefäljigteit. (£8 muß über 23 biß 24 knoten ©efdjroinbigfeit Derfügen unb mit

normaler 5at)rt 12 000 SRetlen jurücflegen fönnen, et)e e8 feine ©unfer neu füllen muß.

2>ie Armtruug umfaßt adit^dm G jöHige unb einige 12pfünbige @ct)neüfeuer*

gefdiüfee, DerDotlftänbigt bura^ eine Anjat)l lpfünbiger 9Kaiim=ftanonen; baju treten

Drei Unterroaffers2'orpebolancirrof)re unb eine Stamme.

S5er ^anaerfdjufc beftet)t auS ö^öttigen platten auf ben ßafematten, 4jöttigen

platten als ©ürtel unb einem ftarfen Sßanjerbecf.

Tic S)ecf8auf6auten unb bie Anorbnung ber öoote u.
f.

to. mürben ber beS

^anjerf(t)iffeS entfprecfjen, brennbares unb jerfplittenibeS SKaterial fet)lt ebenfaflS.

@efed)tSmafte ertjfllt baS <5d)iff au^ ni(t)t, fonbetn leiste ^fafilmafte 5um
©ignaliftren.

Au(^ bie aKafd)tnen [inb toie beim ^anjeTfc^iff eingeridjtet, ber Slreujer ift aber

noer) mit ^olj beplanft unb gefupfert.

51*
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(iin Jireujcr 2. JTlaffe foUte nid)t mefjr al§ 6000 Tonnen groß fein unb
21 Quoten laufen tonnen. 3C&" G^ötligc unb einige 12pfünbige 3d)neflfeuergejd)üfce

tDÜrbcn feine ©eroaffnung bdben, bte burd) einige SWafdbjnengetDeljre, Untertoaffer*

£orpeborof)re unb eine Stamme ju Deroollftänbigen märe, ©epan^ert brauchen nur bic

©efdjüfcftanbe (2:f)ürme, ftnfcmattcn ober ©tafjljctjtlbe) ju fein. 3um ©d)u$ ber Unter*

tDaffertfjeilc bient ein ^nnjerbeef. 3nt Ue6rigen ift bog Sduff bem Dorerroälmten

burdjauS älmüd}.

ttreujer 3. filaffe Derbrängen ungefähr 2000 Tonnen SBaffer unb fmben eine

©eiduoinbigfeit Don 21 ftnoten. SBcgen if)ieS befdjränften Aftionärabiu« bon 2000 2Keilen

braudjen fie nkf)t getupfert $u fein. Xie Artillerie befielt au3 jtoct 6 Rödigen unb $n>ölf

l£pfünbigen Sa^nefifeuergefdn'tfcen. Xicfc £d)ifje werben alfo Dornefunlid) jum Sie*

fognoS^iren unb Aufbringen feinblidjer ^anbeläfa^rjeuge benu&t.

93on Kanonenbooten, Xorpcbotreu^ern u. f. id., ©crjiffcn Don 300 bis 1000 Tonnen,

hält ber 58erfaffer nid)t Diel, er geht beSroegen nur auf Jorpebofaljrjeuge im engeren

§inne ($orpeboboote unb Jorpcbobootstycrftörer) ein.

2;orpeboboot§jerftörer follen nidjt Joeniger al3 350 Tonnen SBafferDerbrfingung

unb etroa 8o Sonnen Soblcnoorrath. Ijaben. Oiäcfjft ber nötigen ©efdjminbigfeit fpielt

bie Artilleriefrage für bicfelbcn bie rDidjtigfte SKolle. 12pfünbige ©dmelllabefanonen unb
1 pfünbige ÜDiojimgeroe^re fdjeinen bem SBerfaffer bie geeignetfte Söeroaffnung für biefe 5Q b,r-

jeuge ju fein, ba fie e» ja nur mit $orpebobooten ju tfyun ffaben. Auf ^anjerfdwfr

irgenb welcher Art mufj Der^tet toerben, ba um jeben $rei§ an ©eroidjt gefpart

werben muft.

3ür Xorpeboboote ift nad) ber Anficht be3 93crfaffcrS fein $lafc in ber englifdjen

Marine, biefelben paffen beffer für bie ißebürfniffe flcinerer ©eemäd)te.

3u erwähnen bliebe nodj, bafj unter Umftänben ein SBerlftättenfdjiff nadj Art
be$ im ipanifcty-ameritaniidjcn Kriege gebrausten ©dnffcS ober be8 engltfdjen „SBuIcan"

für eine flotte, befonberö im AuSlanbe, Don fjoljem SBertl) fein fönnte. Aud? ein fdjnellcr

9Kaga5inbampfer mit guten 93orrid)tungcn jum £abcn unb Söffen fönnte gute Xieufte

leiften, ba ein folcrjer ben Abmiral auf jiemli^ lange Qcit unabhängig Don ©tüfc*

punften mad)t.

The Sailors of the Russian Imperial Guard during the Invasion of 1812.

(Voiennyi Sbornik.)

„The Inited Service Magazine." Mai 1900.

Tie ©eefotbaten unb bte Äobjenftationcn. tiefer Artifel begießt ftd>

auf einen Dom oerftorbenen ©eneral»2ieutenant ®ir ©rummonb ^erboiS angeregten

58erjud), ade ^üftenfeftungen mit SHarinegarnifon >u belegen. 9iacf) lange berjögerten

S3orbereitungen tnurbe im l^afjre 1893 ein 55etad)ement Royal Marine Artillery unb

Royal Engineers Don ©oSport au8 nad) @$qutmault in SÖritifh Columbien gefanbt.

Urjprünglid) batte man fogar borgefctjlagen, bie ganjeQJarnijonSartillerte bis auf einige inbiict)e

SöclagerungS-SÖatterien unb fogar iijeile ber 9JJiliainfanterie unb ber Volunteers aufjulöfen

unb tu ii di jur Marine gehörige Xruppentt;eile ,\u eefc^en. Xiefer $lan fanb aber

heftigen SEBiberfpru^, fo bafj ein anberer bc8 ©ir 3. Golomb an feiner ©teCe enttoorfen

rourbc. Alle militärif^ mid)tigcn Sßoften follten feine 53eränberung erleiben, alfo befonberg

Gibraltar unb 93hlta. $ie meiften anberen feften Stationen ber englifetjen Kolonien,

alfo ^ongfong, Mauritius, ©imonötotDU u.
f.

ro., follten bagegen SWarinegarnifon erhalten.

Unter ba3 Kommanbo ber Marine mußten bann 4500 äNann Garrison Artillery,

8000 9Hann Infanterie, 1300 Engineers unb 000 ÜRann «Spejinltruppen, augerbem

10 000 9J?ann Äolonialtruppen treten, alfo aufammen 14400 Europäer unb 10 000 2J?ann

eingeborene, b. h. ba8 beftebenbe ©eefolbatenforpS hätte um 70 ^rojent Dermehrt toerben

muffen. T>a aber jebe SBermebrung einer Gruppe ^erabfe^ung ber an ben einzelnen ju

ftellenben Anfprüdje in fid) fd)lie&t, fo hätte man eine bebeutenbe 25erf^ledjterung biejer
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Gruppe ju befürchten gehabt. 9Wan fjat eS bafjcr mit bem SBerfudj in ©Squimault be*

Wenbeu loffcn, unb bafj btefcr Skrfud) nidjt jum güiiftigften aufgefallen jein fann, bewetft,

bafj bic äRartaetruppen lüralid) mieber aurüffgejogen ftnb unb baft man wieber Royal

Artillery unb Engineers borten gelegt hat.

,Xa Marine francaise/' 15. Mai 1900.

Utilisation des inscrits raaritimes dans la defense des cotes.

En face de l'Angleterre. Die augenblicflidje Sage 3ranfreid}8, feiner

Kolonien, ^anbelSflotte unb StriegSmarine wirb mit Derjenigen ©nglanbS Dergltcben unb

in feljr peifimifttfdjer SBcifc ausgemalt. Die fran$öftföe SWarinepolitif, ber 3»fto"b unb bie

©tärfe beS fronjöfifdjen ©du'frSmateriate untergeht ber Serfafier (ftommanbant SHgnot)
einer fet)r abfäüigen Jrritif, auf ©runb beren er §ranrrctd) ju neuen unb immer ftdrferen

Anftrcngungen äur S3erftärtung feiner ©eemadjt onjufpornen fiel) bemüht. Die Abhülfe*

Porfdjläge für bie beftefjenbcn Uebelftfinbe bewegen fid) in ber Stiftung ber jeune ecole

(§anbel3frteg, $orfarenfreu$cr u. f. n>.) unb bieten nidjtS mefentlid) 9ieueS.

Le probleme de la chaudiere marine en Angleterre. (91aci) „Engineer".)

Die 3 ul
*

un f 1 °er Aujiliarmarine. (gortfefcuug.) Der Serfaffer geljt nun

auf ben ©tanb ber „Officiers auxiliaires" ein, bie er bie SReferPe ber SteferPe nennt

(£S Rubelt fid) um Offiziere ber #anbel§marine, bie baS patent als ©djiffer für grofje

Safjrt befifcen unb bie nad) fran$öftfd)em Öefefc im SÖcbarfSfattc als enseignes de vaisseau

auxiliaires be$üglid) als lieutenants de vaisseau auxiliares in bie Kriegsmarine eingefteUt

werben, gür ben festeren Soften fommen allerbingS nur foldje Offiziere in ^etradjt, bic

ein patent als güljrer ™& 21uri(iar*AufiIä'rungSfd)iffeS ober etneS ©pejialfdjiffeö (Dele=

grap^enfa^rjeug u. f. w.) aufweifen fönnen.

Die Altersgrenze ift auf 50 bejüglid) 55 3al)re feftgefefrt.

Der SÖerfaffer fd)lfigt oor, berartige Offiziere, bie wobj gute «Seeleute, aber feine

guten ©olbaten ftnb, als gü^rer oon Äo^lenfdjiffen, JranSportbampfern u.
f.

m. ju

Perwenben.

3ngenieure, SWafdjiniften, Unteroffiziere unb SWannfdjaften ftnb in genügenber

aWenge oorljanben, ba biefelben oljne SBeitereS auS ber £anbel$martne in bie ÄriegS*

marine übertreten tonnen.

„Qnestions Diplomatiqnes et Coloniales." l. 9Kai 1900.

Reflexions sur le budget des eolonies. — Les colonies anglaises (Indien). —
Le livre Jaune sur les affaires de Chine: La delimination de la concession de

Kouang-Acheon-onan. — L'avenir de la Guinee francaise.

DeSgl. 15. 2Rai 1900.

Le regime des spiritueux en Afrique. — Les chemins de fer en Tnnisie. —
La mission Gentil et la defaite de Rabah.

Di£go ©uarej. öefcf)id)te unb auSfüprlidjc ©efdjreibung biefeS an ber 9iorb=

fpifce SRabagaScarS gelegenen £afenS. Der SJerfaffer r)ält Den $lafc für ben wertbPoflften

<3tü$punft ber franjöfifdjen glotte im ^nbtfd)en Ccean unb forbert bie Anlage Pon lüften-

iefeftigungen, Depots, SBerften unb DodS, ba bisher bie fronjöfifd)en StlegSfdjiffe jur

Ausführung Pon ^Reparaturen auf ben engltfd)en ^afen Mauritius angewiefen ftnb.

„Archives de m^decine navale." SKärj 1900.

Notes sur le paludisiae. — Le paludisme dans la defense mobile de la Corse.
— Note sur l'etuve autoclave du cuirasse „Gaulois". — Bataillon d'infanterie

de marine stationne ä Diego-Suarez (Madagascar).
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„Revue maritime." äWävj 1900:

Unfere ÄricgSfc^iffe unb ihre Sßorfo^rcn. öefcbidjte ihrer §elb$üge unb

©cfccbte fett bem Grfdjeinen etneS jeben Schiffes in ber nranjöftjdjen Marine. — 3Rit

ben «Hamen ber ftriegSfchiffe finb bie Drabitionen einer jeben 9Barine untrennbar »er»

bunben, unb c3 ift eine fdjönc Sitte, bafe man bie tarnen ber alten Skiffe immer wieber

in ben neuen aufleben läfjt unb baburdj bte neuen (Generationen an bie itjaten ihrer

SSorfafjren erinnert. Der SBerfnffer fteüt (ich bie Aufgabe, bie tarnen ber 6ebeutenbercn

franjöftfc^en $rieg$frf)tffc big ju it)rem auftauchen jurücf ju verfolgen unb fomit bie

©efcf)i(f)te ber Schiffe be§fclben 9?amen8 51t feftveiben. Sortier gerjt eine furje Betrachtung

über bie 9hmcngebung in ber franjöfifc^cn Marine Don ihren Anfängen an.

Bizerte: Les Souvenirs du passe. — I. Le sol et les races. 1. Geologie.

2. Orographie. 3. Hydrographie. 4. Le Climat. 5. La Faune et la Flore. 6. Ethno-
logie. — II. L'Histoire. 1. Les races primitives. 2. Les Pheniciens-

Manoeuvres navales anglaises de 1899. — Meteorologie de l'extreme Orient-

— Persistance des impressions lumineuses et les signaux visuels rapides. —
Bassins de radoub. — Nouvelle methode de tirage force.

„Arme> et Marine". 22. ^iptil 1900.
I

L'armee coloniale italienne. — Bouclier pour tirailleur. ((£in ©djufcfchilb für

ben einzelnen ©cbü&en nach Srt ber ©ta^lf^tlbe für ©d)neaiabcfanonen.) — Fusil

autoniatique Mauser. — La France et le canal interoceanique de Panama.
(^3efucfj be§ ^anama*$anal8 burd) ben Slbmiral bc KuDeroille im Januar 1892.

93e|chrei6ung mit Manen unb "ätnftcfjten be8 bamaligen 3uf^nbe9. [g°rtfefcungen in

jebem £>eft]) — Le croiseur cuirasse russe „Pamiat-Asova". (53efd)reibung unb
Slbbilbung.) — Les suites d'un abordage. (5ßf)otograp(He be8 Kämpfers „DoDre"
nach bem 8ufQn""cnfto& mit bem Dampfer „Cuüier"). — Le „Guichen

K
en cale

seche. (Photographie biefe« croiseur-corsaire im Drocfenbocf)

DcSgl. 29. Mpril 1900.

©infdjiffung^manöoer in SKarfeille. (9Wit 4 ^hotD9ra^'en ) ^u
f

beS ShicgSminifterS fyaben in äRarfeiHe (£infd}iffnng§manöoer franjöfif^er Druppen auf

mehreren Dampfern Pcrfchiebcncr ©röfee ber „Societe generale des transports maritimes"

ftattgefunben. Um ben SReifepIan ber Dampfer möglidjft wenig $u ftören, würben bieie

SWanöoer wäbrenb beö l'abeuä ber Schiffe angefefct. Die 9tefultate waren fetjr aufrieben*

fteHenb; 500 SRann mit SBaffen unb öepäcf würben in 8 SWinuten auf bem Dampfer
„föuffie* untergebracht, wäbrenb bie ©infehiffung pon 800 SRann auf ber „©aDoie"

12 SWinuten in flnfpruef) nal)m. Die Iruppen marfd)irten Pon ben $afernen fofort an

93orb unb würben bann Pon bem föriegSminifter unb einer für bie SSerfuche emanntett

Sfommiffton infptyirt. Diefe SWanöDer würben fpäter auf jefin anberen Dampfern unter

möglidjft oerfchtebenen Umflänben fortgefefct.

Docks flottants. (5öefd)reibung unb 3tb6ilbung cincS SchwimmbodS jum Dorfen

Don Xorpebofahrjeugen.) — L'arrivee du „Powerful" a Portsmouth.

DeSgl. 6. 9Kai 1900.

llntcrfeeboote. Slufjer einigen SSorten über bie fran$öiifd)cn Unterfeeboote

•SRwfe* unb „Siaroal" enthält biefer 9lrtifcl eine cingehenbe 93eicf)ret6ung unb Diele

Slbbilbungen beS ameritanifd)en SöooteS „^ollanb".

«Reue rufftfdjc 8d)iffe: Da8 ^anierfchiff I. äfoffe ^jarewitfeh" unb ber

^an^erfreujer M ©ct)an".
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Dcggl. 13. 9Kai 1900.

Lea canons automatiques. i^ljotograpbien unb Söcfc^rctBimg bcr Bicfer«»

ÜJfarimften unb Sc^nciber=(£anetf(^en 9Waid)inenfanoncn unb £aubtfcen.) —
Der ©tapcllauf be« „Dupleir" in 9iocf)efort. (Beitreibung biefe« neuen <J$onjer*

treuer« unb diele ^?f)otograpf)ien be« 3tapellaui«.) — Die türfifctjc ÜRartne. ($ljoto=

grapljie be« ©tabc« be« türliften sJ*anjerfd»ffe« „ "3D?effübtet*' .) — Sprengmanööer

in Sabine. Oßfjotograpljien unb Beitreibungen eine« Sprcngmanöoer« beS franjfc

fiften Dorpeboperfonal« in Bobine auf ber följebc bet Sie« b'#t)ere«.) — Die

offiziellen Probefahrten bcr „gramee".

Dc«gl. 20. Üöfai 1900.

Le „Tonguin". (^fjotograpljie unb Betreibung biefe« franjöftfc^en Dransport*

bampfer« 1. Klaffe, ber al« Äabettenfäulfcfjirf eingerichtet tnirb unb bie „3pf)igenie"

Criewen foö.) — Le cuirasse americain „Kearsage". (90?ef)rere $f|Otograpljien unb

Beitreibung biefe« <Sd^iffeö. — ©pierentorpebo«. (®urje ^efc^ic^te bcr Dorpebo*

roaffc mit einigen Slbbilbungen oon ^pierentorpebobooten.)

„Le Yacht/' 21. Slpril 1900.

Slbftaffung ber Jpol^= unb Äupferljaut auf ben amerilaniften
^anjerftiffen. Da« amerifanifte Board of Construction f)at mit (Srfolg gegen bie

.Hüpferling ber amerifanifdjen ^ßanjcrfct)iffc ^roteft eingelegt unb bie ßurücfnatyme be«

AlongreBaftc« Pom 2Rär$ 1899 ermirft, narf) weitem alle projeftirten ©d)^ifc m^ emc*

4poIs= unb &upferf)aut Perfefjen werben foüten. Die ^auptfAc^lid)ftcn Argumente be«

Board of Construction gegen bie Shipferung finb bie folgenben: 1. <5ä)tD\exiQU\ten bei

ber $onftruftion , 2. Sdjtoierigteiten De^ ocr Reparatur, 3. Schlechte $altbarfeit ber

Mupferung auf ben Panzerplatten unb 3a)n)Sd)ung ber platten burd) bie Bollen-" unb

Bdjraubenlöter, 4. ©emidjtSöerme&rung, 5. Berjögerung be« Saue«, 6. Bergröfjerung

ber fterftellungSfoften (ungefähr 9,5 Prozent).

Exposition Universelle de 1900: Admission des yachts dans l'enceinte de

lexposition. — Les batiments de gnerre francais. Notices historiques: Le
„D'Entrecasteaux". — Chömages dans les canaux et rivieres en 1900.

Dc«gl. 28. Slpril 1900.

L'etat-major gene>al de la marine. (Ernennung be« Biscabmiral« Bienaime
unb be« ®ontreabmiral« Baple ju G&ef« be« franaöffiten ©eneralftabe« ber 9Karine.

i>cben«beftreibungen berfelben.) — Exposition Universelle de 1900: Concours

internationanx de bateaux ä moteurs mecaniques. — Les cuirasses americains

„Kearsage" et „Kentucky". (ÜJiit Sbbilbung.) — Liste des navires de guerre

armes avec leur point de stationnement au 25 avril 1900.

De«gl. 5. SDiai 1900.

9?u$barmad)ung ber franjöfiften Dorpeboboote unb Unterfeeboote.
Der Bcrfaffcr glaubt au« ben ßrgebniffen bcr SRanöoer ftlicfjen ju bürfen, bafj man
in ßufunft nur Dorpebojägcr üon 300 bi« 350 Sonnen al« Begleiter ber 2intenfcf)iff«*

geftwaber unb fogenannte Boote 1. filaffe, mit einem Deplacement oon 80 bi« 90 Donnen,

al« JfKiftenüertljeibiger bauen wirb. Den Untcrfcebooten fdjreibt er eine grofje ßufunft

für bie föüftenPertljeibigung ju unb erwartet pon ibnen eine ähnhdjc ©ntroicfelung wie

biejenige Pom 3piercntorpcboboot 511m fajnctten Dorpebobootgjerftörer.

Dc«gl. 12. 9Mai 1900.

Die (Sntroirfelung ber beutften sD?arine. — Die beutften «|3an
f5erftiffe Dbp

„Branbcnbitrg".
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$e$gt. 19. 9Kai 1900.

(EtroaS'über bie Unterfeetelegrapljte. (rine bringenbc Äufforberung be§
SBerfafferS, franjöfifc^e Unterfeefabel mit mögltdtfter ©cfmelligfeit ju bauen, um ©nglanb*
S3orfprung in bfefer Stiftung aUmäf)li$ rocttjuma^en. $er IBerfaffer giebt ferner eine

Anregung, nad) englifdjem SJorbilb forgfam bie bon ben franjöfif^en Äabetfdjiffen bei ber
Unterfudnmg be8 SDteereSbobenS gewonnenen ©rgebniffe \w fnmmeln unb befonberS bie

bom SDieereSboben burd) bie fiotfje heraufgebradjten groben ju roiffenfdjaftlidjen ßtoeefen

aufzubewahren, b. f). pratrifdje Oceanogrnpljie ju treiben. S)ie SRefultate maren als
<$eljetnmi& ju hüten, um im IhriegSfafle bn8 Sluffinben ber $abel ju erfduoeren.

„Tidsskrifl for Hevaeseti." 9Rai 1900.

En Dagbog fort paa eu Kinafarer 1730— 1732 af Kadet Tobias "Wigand t.

— Lodsniug i Krigstid af fremmede Orlogsmaend og for Nevtralitet. — Bog-
annieldelser.

„Revista general de mariiia." 9Kai 1900.

La liga maritima Espanola. — La futura armada espanola. — Defensa
maritima de las islas Baleares. — Los puntos do apoyo de la flota en su
aspecto geueral. — JE1 nueve tipo de buque de combate. — La defensa de las

costas. — Canon Skoda de 47 mm. — Los buques de guerra ingleses modernos.
— Botadura del crucero „Extremadura".

„Revista marittima. 4
' 50iai 1900.

Del fondamento industriale nei trasporti per mare. — Insegnamenti della

guerra ispano-americana. — II naviglio ausiliario nella marina moderna. —
La velocila nella tattica navale.

„Revista Maritima Krazileira." 3anuar/9)?är3 1900.

Notas sobre osmais recentes progressos da arte naval, segundo opinioes de
varios officias da marinha Norte- Americana. — O methodo de Marcqu Saint

Hilaire. — Velaa em tiras. — Velas do futuro. — Praticagem e Roteiro da
Costa Sul do Brazil. — A guerra Sino- Japoneza no ponto de vista do Direito

Internacional.

SDeSgl. «prit 1900.

La sciencie de l'officier de marine. — Practicagem e Roteiro da Costa Sul

do Brazil.

2)e8gl. 2»at 1900.

A descoberta do Brazil.

„Sapisski Imperatorskawo Russkawo Teelmitsehesskawo Obtsehestwa.
4
' (Eenfc

mürbigfetten [SahrbucbJ ber faiferlid) ruffifrfjen tedmifdjen ©efeUfdjaft.) ÜRärs 1900:
lieber bie ©etoölbe unb (Sünbccfungen bon ©ifenbeton (ciinent arm£) nadj bem (Stiftern

JJiatrai. 93on ^irdjfon. — 3)er erfte rufftfdje eleftrotedjnifdje Äongrefj unb feine

MuSfteUung. (^n bem oou ber faiferlid) ruffifdjen tec^nifdjen ©efeUfcfyaft herausgegebenen

„Blektritschestwo", 1900, 9fr. 1 bi8 3.) — Die SluSbtlbung für bie $anbel3fd)ifr*

fa^rt, ihre Aufgaben unb ic)re Organifation. (3n ber Don ber faiferlid) rufftfdjen tea>

nifdjen ©efetlfd)aft herausgegebenen „Technitschesskoje Obrasowanie", Januar
1900.) — ©efdpdjte ber Sootfen. (3>enfnmrbigfeiten ber „Obeffaer ©efrion" ber

faiferlid) ruififdjeu tedjnifcfjen ©efeUfdjaft.) *
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3ttfcalt *cr ^iarincBcrortatiittgäblättcr ÜMr. H itnfc 1h

9lr. 8: Beurlaubung von Offizieren nach ^ranfreiä). S. 131. — Uniform für ben ^>n-

fpetteur ber Marineinfanterie als Generalmajor. 6. 132. — 2Rüuenab3eia)en für bie Beamten ber

SRilttäroerroaltung. 3. 132. — Atriegsbienftjeit. 3. 1.33. — ftriebcndbefolbungöoorfchrift. 9Warine<

fanitätSorbnung an Borb. 0. 134. — Nedmungöämter ber SRatrofenbtüiftonen. 0. 134. — ®efct)ü$

führerjeugmfe. 0. 135. — 9Rartnereifeorbnung. 0. 135. — Brieffenbungen nad) ©amoa. 0. 135. —
Neuerungen im SDlartnebriefoerfehr. 0. 135. ~ Vernichtung oon Ü?ienftnorfa)riften. 0. 130. —
9lblöfung3tran3porte. ©. 137. — 9(mtlia)e ©d)iff$Ufte. ©. 13S. — ©ü)ifföbüa)erliften. 3. 138. —
Äeffel unb Äeffelroh« an Borb ©. 9K. ©cc)tffc. @. 138. — 2elegraphenbüreau$tKrjeuhni&. 0. 140. —
Pflege ber in Sienft bcfinbliajen ©d)iffe. 0. 140. — äofflen oon fremben ftaatlichen Depot«. ©. 140.

— 3ufammenfteüung oon Verfügungen ic. für baö SRafcbinenperfonal. ©. 141. — ©d)iffdartillerie-'

Zeichnungen. ©. 141. — ftenberungen ber Beftimmungen über Babe= :c. Äuren. @. 141. — Betreibung.

©. 142. — Sienftftegel unb Stenftftempel. ©. 142. — Berpflegungäämtcr. 3. 143. — £ieferung3=

»ertrage in ^Inmoutt). ©. 1 13. — ©chiffSoerpflegungäreglement. ©. 144. — ©eroiStarif. 3. 144. —
Dutttungen. 3. 144. — Sinieneintbeilung. 3. 144. — Benachrichtigungen über Berfonaloeränberungen.

3. 150. — Benachrichtigungen über ©chifföberoegungen ic. ©. K)0.

Nr. 9: 3uget)flrigfeit ©. 3K. ©. „Äaifer Barbaroffa". 3. 163. — 26,<ilnab,me an öe*

burtötagSfeierlichleiten frember Äronprinjen. 3. 163. — ©djifföjungen. ©. 164. — Borfcfmü«

abrectjnung mit ber 9ietä)9f)aupttaffe. ©. 164. — ©etboerforgung ber ©ä)iffe in r)eimtfc^en ®e»

toäffern. @. 165.— SBerftbtenftorbnung. ©. 165. — Befotbungen be$ BerfonalS ber ©chufctruppen.

3. 166. — ©a}u&mannfa)aft in Hamburg. 3. 166. — ffelegraphentarte. ©. 169. — ©a)ifffi»

bücberüften. ©. 169. — Naphtagefa&e. ©. 169. — 3ufä)lag$entfernungen für Gifenbab,nbrücten.

3. 169. — BtooiantUeferungäpertrage. 2)auerprooiant. ©. 170. — Stuäroeife 3ur Erlangung oon

Sttlitarfahrfarten für bie Benutyung ber &ifenbat)n feitens ber jum Nacbjuchen einer 3<oi(ftcQe

beurlaubten SÄilitarperfonen. ©. 170. — Ginfommen ber SKilitäranroürter. ©. 170. — Äaffen:

roefen. ©. 171. — £ebenSoerftcb,erung8anftalt. 0. 171. — Benachrichtigungen über Berfonal:

ueränberungen. 3. 171. — Benachrichtigungen über ©d)ifHben>egungen :c. S. 181. — Anlage:

Nachruf für ben oerftorbenen Äapüftn jur ©ee o. ber ©roeben.
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(Saturn por bcm Orte bebeutet «nfunft bafelbft, nad> bem Drte «bgang oon bort.)

bi

T>
-' tarnen t>« ©djtffc Äommanbant Bewegungen

„fcertf)a"

„fcanfa"

„Äaifertn «ugufta"
„3rene"

„Oeftön"

„Jaguar"
„Cormoran"
„©eeabler"

„SHöroe"

„Gonbor"
„©djroalpe"

„§abi$t"

„ffiolf"

„Sineta"

„Öeier"

„Sorclen"

Stuf attätvärtigen Stationen.

tfapt. 3. ©. o. Ufebom

eyreg.Stapt. Stein
Möllmann

floro.Stapt. üanö
i St inberling

s GmSmann
« ©cfjaef

* Sunbar
i © Reibet

Soerner
Butter

Äapt. £t. Äo<$ (§ugo)

Äapt. 5. S. bo ^onfeca*

SüoHOeim
Äoro.ttapi. $cterS

Stapt. yt. 0. 2epc$oip

24./5

24/5
22/5
22./5

23-/5.

2. 5.

Xftngtau.

Ifingtau.

Ifingtau.

Üfingtau.

Xftngtou.

Ifmgtau.
14./5 tfobe 2G./5

17./6. 99 3(pia.

SRatupi 17./5. — «pia.

20./12. 99 §crbert*&öb,e.

26./1. £ar»eö ©alaam.
18./5. Sourcnco SRarqueö.

Äamcruti 13./5. — 19./5. Sagoö 23./5.

*opo.
4., 5. ^überi^bttcr)t.

Stiel 26. '5. — ftaual.

St lein

30. 4. Gallao 25/5. -

25/5. .Honftantinopct.

^Jaita.

„£>ofjen3olIern"

„Äurfürft griebria)

SilDdm"
„Sranbenburg"
„2öeifeenburg"

„Sßörtb/

„öela"

„ytaifer 5Bil6,elm II."

„Staifer^riebriajIII."

„©acbjen"
„JDürttcmberg"

„3agb"

„2Iegir"

„Cbin"

„ftürft «iämard"
„Sülbebranb"

„fritftof"
„gforpion"
„Wärter"

„3RarS"

„Carola"
„§ao"
„SBrumtner"

„Öreif"

„Slütfjer"

„ftnebrief) (Sari"

„Otter"

3n tjciniifcfjcii ©ettmffcrn.

Stiel.£apt.j.©.@rf.p.Saubifftn
» p. ^olöenborff

* 9tofenba!)l

» §ofmeier
1 Sordenfjagen

Äoru.Äapt. iHampolb
Stapt. 3. 6. ©dieber
Stapt. j.©. p. Sreöfo

Stinbt

2Öeftp5aI

Storp. Stapt. 0. Oppeln
93roni!oio8fi

. Samern
ftrtyr. p.Stfjim*

melmann
Stapt. 3.©. 0rafp.9Jtoltfe

Äorp. Stapt. Silie

öilbemeifter

* 9?ei$fe

Stapt. «t Hogge
Atapt. 3. 6. Öalftcr

Storp, jtapt. irngel

Irin Off. c.»i.e. „War«'
Sin Off. 6.9)1.6. „3Rarä"
Storp. Stapt. $?ron>e

Stapt. 3. 6. Seder
3eoe

Stapt. St. (Sngelljarbt

(©all«)

Stiel 7./Ö. — 12./5. Senoid iS&eilanb) 15./5.
— 18 /5. Sergen 22., 5. — ftfcl

Stiel.

Stiel 7. 5. 15./5. Seripid (©^etlanb) 15. 5.

— 18 /5. Sergen 22. '5. — Stiel.

j
Stiel 22./5. - 23. 5 ©a&ni$ 25 /5.

au.
\ JBilpelmeffapen 15 /5. — 19 /5. ©ubroangen

j 22-/6. — 22. 5. Sergen 25./5 — Stiel.

j
Sanaig.

2ßi(f>clmsl)apcn.

Stiel

I OTT) tfftAf*«*** l\ fs \ \ 1% **

Stiel.

^lenöburg.

Stiel.
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dornen tn ©d)tffc ommanbant Scroegungen

„iMüan"

„Charlotte"

„SRoltfe"-

„©netfenau"
„Wiix"

„ÖVäne"

„Weil"
„Sigcr"

„Mftetn"

„«ritte"

„3Scga"

Äoro. Äapi. ». $rcbon>
i $Ubranb

Äapt. J. ©. «üDcrö
(S&rlia)

ftreg.Äapt. $ranj
Äapt. j. ©. Hretfa)mann
ftreg.Äapt. Serjcroäli

Äoro.Äapt. ©a)önfelber
(Hatl)

Äapt. St. Siefcmann
Äoro.Äapt. ».OTittctftoebl

Cb. 21. ?. ©. fcetne
(IBtHrflni)

Äoro.Äapt.Eäljnljarbt

Herfe

5ttc(.

SOU^elmSbaoen.

©eefteinünbe.

SJanjig.

(Surbauen.

Eanjig.
5riebrt<$3ort.

fcclgolanb.

Sdjiffabcwcflungcn ber Söocrmonn »2inic, (#cfcUfdjaft m. b. £.

^oftbampfer
fiepte Slaajric&ten

big jum 29. 9Hat 1900.

„Slbofpb JBoermann"
„3lline SDoermann".
„2lnna SBoermann"

.

„Sari SBoermann" .

„Sbuarb Soften" .

„eaa SBoermann" .

„öertrub SBoermann"
„(Stetten Sohlen" .

»roig SBoermann"
tlene SBoermann"

te SBoermann"
„«•»*» SBoermann"
„8oibar »o&ien"
„Sulu SJobJen" .

„Warte 30 o ermann"
„OTelUa 8ob,len".

„^aul SBoermann"
„Jrofeffor
„tbeila Sohlen"
„SxuztUtiviUt"
„<BbUippeoille"

Soango
SOCnflO

Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hamburg

^ort StoHotb,

ftamburg
Kamerun
Hamburg
Soanba
Hamburg
.Hamburg

Hamburg
Siort Hoüotb,

Hamburg
©enguetta
iVanob,

Äolonou
»ntroerpen
Jinimerpm

Hamburg
Hamburg
Äotonou
ftotonou

Soango
©fterbro

Hamburg
Shcrbro
Hamburg
Soango
Hamburg
Soanba

©roafopmunb
SSort SloUotb,

Hamburg
^ört ^ollotf)

Hamburg
Hamburg
Hamburg
Äongo
Äongo

26. 5.

19. 5.

26. 5.

25. 5.

19. 5.

24. 5
26. 5.

26. 5.

23. 6.

7. 5.

23. 5.

10. 5.

22. 5.

5 5.

24. 5
28. 5.

19. 5.

24. 5.

16. 5.

8. 5.

5. 5.

Hamburg.
Kamerun.
Dueffant paffiri.

SIccra.

3Rabeira.

Soocr pafftrt.

£afar.

©terra Seone.

Hamburg.
Äamerun.
ßonaern.
SHabetra

fioanba.

Xeneriffe.

ab ilap (Srofe.

2)oocr pafftrt.

Hamburg.
SaS SJalmaä.

9lccra.

fia« Palmas.
Sorna.
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^oftbam<)ffd)iff.Scrbinl>ungen nacf) ben beulen <S<f)ut?gcbietcu.

Statt)

3)ie «bfa&rt erfolgt

WffTHiä«
|

on for9enben *****

2Iu3fä)iffungSb>fen.

2>auer

bet Ueberfa$rt

Briefe muffen aus

Söerlm fpiitefterts

abgefanbt werben

1. 3entf<fr.

Utftafvita

9leapel
(beutfite 6«iffe)

«rinbift
(enalifo)e §a)iffe)

aJlarfetDe

(fron|. Sajiffe)

7., 21. 3ttm
f*o ü!orm.

17. 3>uni

10° äbenbS
10. jeb. 9Ronai8

4° 9latt)m.

Zanga- 18—19 läge
£ar*eä<©a(aam

19—20Xage
©anftbar 20 Xage

©anftbar 18 Sage

15., 15.. 19. Sunt

j

10« SlbenbS

8. ieb. SWonats
10« «6enb3

2. »ogO'ÄCM«
(liebet tttoeopol ob«

äNarieille ob« söorbtaur

nui auf SUtlaiiflfit be«
«bfenbete.)

Hamburg 10. j«b. W«. 5Raä)t$

(beutffte 6cbtffe) 20. « *

fiioerpool 20. 3uni
(englifo)e iStfcifft)

iRarfetue 25. jeb. SRonat«
(ftanj. &mt) 40 9to<öm.

93orbeaur, 15. jeb. SRonatS
(franj. Sdjtffe) 110 1\otm.

2ome 20 Xage
£ome &3 Sage
SUein^opo 352Tage
JUem=$opo 33 2age

Motonou 21 Sage
oon ba ab Sanbocrbtg.

Äotonou 19 Sage
oon ba ab Sanboerbba.

1 10.unb20.ieb.3Rt4.
7» Slbenb*

18. Sunt
l*9laö)m.

23. jeb. SRonatS

10 47 «benb«

13. jeb. TOonatS
10« Mbcnbö

3. Dentft'
8tt5rDcßa(nfa

(9ta$ Jteetmanf^oop,
Wibton, lüfitjjnitn unb
SUarmbab »ödjentl. bit

Raufrabt, Don bort ueitet

ade 14 Sage auf b. San*
»efle.)

©outfjantpton

(cnfllifdje £d)ifi<

bi« ftapfiabt,

baun'hUiermann-
Kämpfer)

Hamburg
(beutitte elbiffO

2., 23. 3unt

25. jeb. 3Ronat3
9ta$tä

2überi$butt)t

22 Zage
©ipafopmunb

25 Sage

Swafobmunb 30 Sage
Sübtritbu$t 40 Sage

1., 22. ^unt
l 5 9toa)m.

25. jeb. 2Ronat3
7» SlbenbS

4. Kamerun

Hamburg
(beutftc edjiffc:

beöfit.

Siuerpool
(<itglifd)eG<btffe)

10. jeb. iRonatä
9tatt)t3

2e|ten jeb.9Jionntg

Stodjts

7. Sunt, 4. 3uli

»benbö

Kamerun 24 läge

Äamerun 32 Sage

Mainerun 23 Sage

10. ieb. SRonati
1^ 3lbenöo

achten ieb. 3Rt$.

7» flbenbö

5. Sunt, 2. 3uli

l»9la(bm.

5. Beutftb-

Karolinen,
Marianen

»rtnbift
(enfllii«>t €d)if?0

Neapel
(btutfje ®*tffe)

24. ^uni

27. Sunt
90 Ubenb3

$erberte&öbe42Sage

©tepban$ort30Sage
Jperbert3$öbe442age

^onape 51 Sage
©atpan 56 Sage

22. 3uni 10» «benW

25. 3uni
10»«benW

6. tUarfbaa-Jnfdn SJremerfjaoen
(üb. »eto florf-
San grancUco)

12. Sunt Salutt etwa 45 Sage 11. 3uni
10'" 2tbenti'S

mm m k * A
7. Ktaut|a>ou

SReapet
(btutftfct ®d)tffe)

SBrinbift

(engl. bim. ftanj.

24iffe)

13., 27. 3unt
90 Hbenbä

jeben ©onntag
10« Mf,enb*

Sfmgtau 34 Sage

Sftngtau 37 Zage

11., 25. Sunt
1IJ25 atbenbs

jeben greitag

10» »benbö

8. Saraoa
Dueenätonm

'

(übet Mendorf- 3. ^um, 1. Sull
San {$taticfGci>j

Bpia 25 Zage
1., 29. 3uni

1» *ao>m.
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Eintreffen bcr tyoft aus Den bentfdjen Sdjutjgcbtcicn.

Bon
Sanbungö«

[;afen

fianbungö*

b,afen

Sie Bofl ift fällig

in Berlin

£>eun> /
iTÜafrira

j

Neapel

Brinbifi

SWarfeiHe

8.* 24*3uni
11. Sunt« 9. Juli

16. Juni, 17. Juli

Deuti(b»

rieu-äuinca
Neapel 15* Juni, 10*«ug.

Sübacftafrifa
n> nörbl. llitil

b. &d)u|gcb.

h) ?übl. Jbril
t. ßdjuOöfb-

3ouif)ampton

Soiilhflnmton

4., l& Juni

4., 18. Juni

IHarfbaU.
Jn ii In

— Unbefttmmt

»iatttftbou

j

Neapel
SBrtnbift

Warfeillc

I.* 15.* 29* Junt
II. , 25. Juni, 9. Juli

6., 19. Juni, 4. Juli

Äamcrun
| xituervooi

27.*jeb.2Ronat*

17. Juni
Carolinen Unbefttmtnt

(Logogebiet
|

Blntnoutb,

3Rarfeille

27* jeb. SWonatö

16. jeb. »ionatS
Samoa Soutfjampton 15. Juni, 13. Juli

* gäQtgfeüötage für bie mit beulten Skiffen eintreffenben Soften.

edfiffsbewegungett bcr $eiitfd)en Cftafrtfa-Stttte (Hamburg— Cftafrifa).

Meidjopoftbampfer
SR e t f

e

oon naa)

Segte 9?adjria)ten

biä jum 29. 2Rai 1900.

„Äönig"

,,&*m"
„datier"

„Bunbeeratb/' ....
„!Heic$ötag"

,^eterä"

„»bjutant"

„2lnna Kobens" ....
„eiita 9iuffacf" ....
„CafftuS"

Surban
Hamburg
Hamburg

2)elagoa Bai

Hamburg
Hamburg
Hamburg
Combat)
©anfibar

2(uf füMictjcr

Hamburg
Hamburg
Homburg
Homburg
Hamburg

Hamburg
Selagoa S8ai

$urban
Hamburg

2>eIagoa Bai
Durban

2)elagoa Bai
Sanftbar
Bombay

Äüftenretfe

Selagoa Bai
Beira

Eelagoa Bai
Selagoa Bai

Beira

8- 3*- in Hamburg.
25. 5. an 2(ben.

20. 5. ab Bliffingen.

25. 5. an Sclagoa Bai.

22. 5. ab £elagoa Bai.

3t- in Hamburg.
21. 5 an Äben.
25. 5. ab Neapel.

19. 5. ab Öa$ Balmaä.
16. 5. ab Bomban.
18. 5. ab Sanfibar.

3. 3t- in Bomban.
11. 4. ab äRojambique.
22. 5. an £clagoa Bai.
26. 5. an SWombaffa.
25. 5. ab Hamburg.
29. 5. ab Hamburg.
30. 5. ab Hamburg.
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